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Die «ßroflamation bes Pf>rets 3UV (Öffnung bes ^artcifongreifcs 1933 10 

Vtbolf $iflers Siebe auf ber ■ftulfurtagung ber 9i.S.D.2I.^P.22 

Die Sdjlufjrcbe bes pfjrers oor bem ^avteifongrefj.g2 

: 3, ©. UJctft’fcfce '»utfjtmtcherei, 2Jtünrf)cn 

^ürnfeerg 1933 

13 lange, hatte 3ahte 5at bie braune 2Irntee getämpft, 13 3al)tc 
haben in allen (Sauen, Stabten unb Dörfern bes weiten Dciitfct)lanb 
beiter, Säuern unb Siirgcr, alte gelbjolbaten unb bie jungen greiwilligen 
bes ßcoeiten greiheitsfampfes bie blutrote gähne ber beutken Seoolutiou 
bodjge3ogen, haben gerungen unb getämpft um jeben einjelnen neuen 51a* 
meraben, um Jeben Solfsgenofjen, um jebc grau, bie fiel) in bie grofoe 
Sd}idjalsgemein[d)aft bes SationaIfo3ialistnus einreiljten. 13 lange 3al)re, 
in benen fid) überall in ben beutjd)en fianben, wie 3ellen ber (Sefunbheit in 
einem franfen Körper, Kamcrabkaften bes Slutes unb ber 3bce bilbeten, 
oon benen ein neuer (Seijt in ein oer3weifeltes, 3erbarbies Sol! 30g. 
benen in einer 3ett trojtlofeften Verfalls ^bcale SMrflid)tett mürben, bie 
wie feurige ganale einer tommenben 2Biebergeburt über ben Köpfen einer 
oerluberten bcmofratijdjen güfjrerkkt brohten. 3n benen mieber Dreue 
war unb (Slaubc, in benen Feinheit mar unb Kamerab)d)aft, in beiten ein 
güljrer lebte unb eine heilige Pflicht: Deutfdjlanb. 

Der fto'l3c, ttiljne Eltern biefer Kamcrabkaften ber beut[d)en ^coolution 
ioct)te hinein in bas Sol! unb in alle £anbe. (Sr ergriff bie 9J?en[d)en, bie 
itod) nicht innerlich ^erfreffen waren, bie nur mübe waren oon air ber §off* 
nungslojigtcit unb bem Drud einer jd)mutjigen, efjrlofcn sKeoolte unb ihren 
ehtlojen golgen. Sie haben plöljlid) mieber ben Kopf, als oon fern ber 
Irotjige 2Jtarfd)tritt bes (Smigen Deutfd)lanb neu ertönte, als junge gäujie 
eine junge gähne mit bem uralten beutfdjen Sieges3eid)en burd) beit geiferte 
ben §a| bes Untermenjd)entums Iad)enb unb jiegenb, treu unb* tapfer 
trugen. Sie hoben ben Kopf unb mürben mieber froh unb ftol3, wie bie es 
waren, bie bort markierten — uttb markierten mit. Unb mitmar* 
[d)ierten alle, bie nodj gejuttb waren, mitmarjdjierteu bie 
jungen unb alten Arbeiter aus ben gabriten, bie bie (Sl;re ihrer 
Arbeit ber mariijtifd)en Stlaoenmoral entgegentrohten. ÜJtitmar- 
jdjierten bie jungen unb alten Säuern, bie mit oer3weifeIter SerbiiJenfjeit 
ihren 2lder unb ihr Sluterbe oertetbigen wollten gegen bie Sergatttung 
burch bant!apitali{tijd)e ^ntereffen. 2Ritmarjd)ierten Siirger uttb Sürger* 
[ohne, bie ihr Slut unb ihr §er3 3U ben fd)affenbett 51ameraben 30g, eitt 
neues Deutfdjlanb 3U bauen. Stitmarkierten bie 9XIle, würben ^unbert= 
taufenb unb immer mehr — unb honte mar[d)iert ein Solt, ein 
Sdjidfal unb eine 3c * markiert hinter ber gähne, für bie um 
bc[iegt 300 Kamerabeu fielen, bie geheiligt ift, wie teilt attbercs Sud) burd) 
Slut unb [elbftlojes Opfer, für bie hunberttaufenbe Sot unb (Elcnb willig 
unb freubig erlitten — markiert ein Solt, bas ein Stann mieber 31t 



fiel) felbft gerufen hat, bas fid) f e I b [t rotebergefuubeit beit u n - 
ter bent lallten unb Büfett, Kämpfen unb SBirfen bes 
guhrers Slbolf Eitler. 

* 

(blöden läuteten ben nationalfogialiftifdjen Parteitag 1933 ein. Sin 
allen fünften ber Stabt roar bei ben äaufenben Dort Vtenfchen bie fid) 
oerfammelt batten, tiefes, ergriffenes Sd)roeigcn. ©s roaren Dantesgloden, 
bte ba erttangen über einem aus tiefer 3erriffenheit erlösten £anb. ©s 
tparen Dantesgloden, bie oon bent ferneren SKtngen ber Nation gegen faft 
teueren Untergang unb Verzweiflung ergählten. ©s roaren ©loden bcs ©e- 
lobens, ©loden ber Brette eines Voltes au feiner fünften Srabition unb 
bebrften ©e[d)tchte. 

Unb biefe ©loden läuteten über einer Stabt, in beten fernsten VSinfeltt 
unb engften ©äfedjen bie Siebe unb Danfbarteit bes ftrmfien unb ©infad)* 
jten tt;ren oft rübrertben Slusbrud fanb. '-Deren Strafen unb gäufer fetuer 
oerfchroanben hinter bem 9Balb oon ©irlauben unb gähnen. V3o jebes 
genfter bie ^yreube tünbete, mit ber bie gar^e Veoolterung biefe gefttaae 
begti^ig: VSo Stürme oon ^snbcl, Dantbarfeit unb Eingebung {eben Sdn’itt 
bes gührers begleiteten. Unb bod) toar all bies nur ein gan^ Heiner 9lus* 
l^mtt, roar nur ein leifes ©eftammel, roo nidjt ßunberttaufenbe, fonbern 
uJalhonen, roo ein g a n 3 e s V 0 I! leijte £iebe unb Brette geigen rooüte. 
X)tcfes Jtürnberg roar nur ein geizfdjlag aus bem neuen £eben einer auf* 
erftanbenen Nation aber biefer eine Sd)lag lieh aljnen, roeldie kraft ber 
^Kuf bes entert Cannes roachgeriittelt hatte. 

•*? 

fflls ber Stelloertreter bes pljrers, SRubolf Sefe, am 2. September 
oormittags ben großen Parteifongrefj mit ben SBorten eröffnete: "Xdi 
eröffne ben Äongrefe bes fünften Parteitages ber 9t.S.X>.2I.p., bes erfiett 
Parteitages nad) ber SRadjtergreifung burd) ben 3tationaIfo3iaIismus. 3cfi 
eröffne ben k o n g r e h bes Siege s", unb als unter 
oen klängen eines Vtarfcpes unb unter bem ©rufe bes gefamten gührer* 
lorps bes Veuen Deutfdjen Reiches bie Stanbarten ber SM. herein* 
getragen rourben, ba roar biefe Stunbe nod) hunbertmal mehr roic ber Ve* 
grüfeungsjubel ber Veoolterung, eine geierftunbe. ©ine 2B e i F; e = 
jtunbe, in ber flarer unb fdjöner als jemals 3iioor bie ©röüe bes Sieaes 
ftet) offenbarte. 

Sßieoiel träume roaren roohl geträumt roorben in ftillen Stunbeit ber 
braunen kamerabfehaft oom fommenben Dritten, ©roigen Veld). s2lber 
oorftellen unb beuten tonnte es feiner. gier aber roar es nun 2Bir!Iid)feit 
geroorben, 2Birflid)teit irt ber alten, un3crtrennlid)en Verbunbenheit 3roifd)ett 
gührung unb ©efolgfdjaft, bie nur jept plöplid) nicht mepr ben Nahmen 
einer gartet erfüllte, fonbertt hmausgeroadjfen roar in ben Staat. Die 
jetjt auf gleidjc 2Beife bie l)öd)[ten Dräger ber Staatsgeroalt oerbanb mit 
bem unbetannten kameraben ber ©raunen gront. ©hrfürdjtig grüßte bie 
Viefenoerfammlung ber ©rften Männer bes neuen Deutfchen $Keid;es bie 
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ul len Siegcs3eid)en ber S.V., roie fie nun oon ben gleichen, treuen 2lrbeitcr* 
unb Vauernfäuften 3U ihrem Siegestage I;ereingetragen rourben, bie fie 
gopre hmburd), unbefledt burd) allen Terror unb jebc Verfolgung, Ijody 
ge riffelt F;atten. Unb ein tiefer D a n f ging burd) bie § a II e 
1111 b gebachte ber breipunbert kameraben, bie in einem 
flillcit ©eifter3ug bie Stanbarten bes Sieges 311 ihrem 
© h r e n p I a h begleiteten... 

3ugleid) aber rid)teten bie Saufenbe, bie bie roeite galle füllten, ihre 
•lugen auf ben üftann, beffen gührergröfte allein biefe Stunbe hatte 

möglich roerben Iaffen. Den roir gefeiten unb gehört haben in hunbert unb 
laufettb Verfammlungen, in rauchgefüllten Sälen oor langen fahren unb 
in ben größten gefthallen Deut[d)Ianbs fdjliefclid) im ©nbfampf um bie 
UJiacht. Der 3U jeber Stunbe unb mit jebem V3ort gerungen unb getämpft 
batte um bie £iebe unb bie ©efolgfdjaft, um bas Verftäubnis bes gan3en 
bcutfdjen Voltes. Der nie bie gai)ne hatte [inten Iaffen, unb ber uns 
allen in feiner gan3cn ©röfte erjt er[d)icn in ben Stunben, ba Vlle 
leinen 2Beg mehr fal)cn, ba er felbft überanftrengt unb überarbeitet roar 
uttb ba er bod) fid) immer roieber für ben f d) ro c r ft e n V3cg entfdjicb, 
für ben kampf ohne Kompromiß, für bie unbeirrbare, 
uitbeugfame Dreue 3ur gähne unb 3 e e- ^r mürbe oerlacI)t 
unb gel)öl)nt, gehabt unb geliebt — fein SBort unb feine Xat aber blieben 
gleich, feine Slntroort roar auf alle Verfolgung unb auf jebe Slot in 
unerhört fd)roeren 13 3'ahren: „3$ glaube an biefes Volt, ich 
glaube an Deutfd)lan b.“ Diefer ©laube roar leben big ge¬ 
rn or beit, hatte ©eftalt gewonnen in ber ^Ireue oon unge3äl)lten braunen 
Kämpfern, in ber lad)enben £iebe oon einer halben Vtillion $itlerjungens 
unb ^mäbels, roar fchlieftltch 2Birtlichteit geroorben in ber © e f 0 l g f d) a f t 
bes gatt3en Voltes, bie Jid) gerabe ba am fünften geigte, roo fie 
Opfer unb £ei[tung oon jebem ©ingelnert 311m 2Bohle ber ©efamtheit 
unb 3um Neuaufbau bes Staates forberte. 

Dies ©ine, ber ©laube bes ©röjften au bie Breite aud) 
bes £etjtcn lag nun über bem ^Parteitag roic eine ftille Segnung, roie 
ein Vunb, in bem bie Opfer uttenblid)er ©efchled)terreihen für Deutfd)Ianb 
roieber lebenbig rourben unb il)re kraft roiberftral)lten in bem neuerroad)ten 
£ebensroillen ber Nation. Unb es roar, roie roenn eine mülionenfältige 
stimme aus jebem Dorf unb aus jeber Stube über Deutfchlanb tönte, als 
Slubolf gefe in feiner ©röffnungsrebe fid) 311 bem gül)rer roanbte unb fprach: 
„üütein gührer! Sie roaren uns als gül)rer ber Partei ber ©arant bes 
Sieges. 2Benn anbere roantten, blieben Sie aufred)t. 2Bentt anbere 3um 
kompromi^ rieten, blieben Sic unbeugfam. V3enn anbere ben Vcut finten 
liefen, oerbreiteteu Sie neuen Vlut. 2Benn anbere oon uns gingen, er¬ 
griffen Sie bie gähne ent[d)loffencr benn je. Vis bie gähne als gähne bes 
Staates ben Sieg tünbete. Hnb roieber tragen Sie bie gähne ooran! S2lts 
gütjrer ber Vation finb Sie uns ber ©arant bes ©ttbfieges. 2Bir griigert 
ben gül)rer unb in ihm ben gührer ber Vation. 2lbolf 
gi11er, roir grüßen Did)!" 

♦ 
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»' u*X!%ui »?/ 
ben oergangenen fahren geleiftct rnorben mar, ber Rormuno u»h*..L 
roettung bes geijtigen ^nfjalts bei- Seroegung. Sfiemals erlebte man auf 
Mn-Hnat,0saI[D3'?nfti^cn Parteitagen einen Stillftanb 2 ^*2 
JsltL"!,il|. ebenfo, tote bie braunen Äolonnen fidjtbar an ©eflloffenbcit 
ÄS? ST'«!!?»™ ®"w 9™«»”««, f» «3 "«t! 
.parieuag gu einem SJcar!ftein neugewonnener i b e e II e r Qrnti 
roo bie gcifttge 3ielfe^ung erroeitert unb oeriieft mürbe, unb bi» neuen 
MeJiaAe" be,r3ufünft fid) 3eigten. ffiäbrenb bie ehemaligen ©a" 

, C F,[,1!r9Ct :^ma-' -f^n £*6eralismus fief) bamit begnügten alt- 
jährlich ihre uralten unb bod) nie gehaltenen ©roqrammrmnfteTrunW, 
guplappern, formte fid) auf ben ^Parteitagen ber St S T> 51 33 bie 9iMt 

SSävsä-Sä 
tagimgcn^bcr fl“&% Sff?'? ^oI“!',nen ®äcW 0W<5[am in ben Kongreß 

ss äs ffl:-, 1Sä8ä sä 
. j\ i a f 3 1 £ I unb 3ß 111 e auf ben nationalfoUaliftifd^u 

idlpfedfScn ‘ Ei^elf 3“ lmtrcnn6aren- in[tin«haft JotmUbigen, 

„ „ .ben früheren fahren [teilte biefe Einheit jugleidi ben q e i ft i a e n 
u n b b t [ 3. p I, n ä r e n SB t b e r ft a n b s f e r n b ei j u n g e n S e u t f di 
a " ber ^ SD» It“ ve o ? '*C m ,b Q r' Sd)on bamQls maren bie gift- tage Dcr .U.ö.I).2t.fp. bie 3u ammenballung ber ftärtften Gneraie unb her 

hodjften pol.tifchen Einficht, aber notmenbig g e g en ben beSaiben Stm 
gendjtet ber non gemiffentofen iparteimännern 3u einim bas fiebeif unb 

11 e n 5> mie er es aud) in ber Dppofition war aber lebt mm 

he' g^e’ge^ ? e"i tY^sTrTh? W"b bxamit 6e9“nn nun Leiter flcgenjeuige Durchbringung unb 23 e f r u di t u n n nn« 
e t a a t u n b © e ro e g U n g. Die 9i.S.D.5J.<p. aber bleibt babei b«9 maJ 

e geroefen i|t unb bleiben foll: ber ft drifte «usbrudbeTh ZT 
ien ßcbettsmilleits ber Station, baVew ae i m me t f ?* 
erneuernbe, niemals ruhenbe Araft^entium aus bim 
ber neue Deutfdie Staat lebt ,i U ’ ails öeni 

herffrf“^ a' ^"teita9 1933 3« erhabenen Siegesfeier 

1.« i.'ää f» k :f, rst n: SS äx 
taillone, mk in "ber ernfS'©ira^tmortfi^U^e^grofci SgTfc'dn 
roirb ^mpuIs ansgmg, ber ftdi im gnn3en £eben ber Nation9 fortfetjen 
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Die Difgipliit ber nationalfogialiftifdjen 6.31. ift in ben lebten Pto« 
.mlen jum Bebensprtngip bes gangen 23olfes geworben, unb bod) würbe bie 
i<‘|i()Ioffene 3Buc^t ber 120 000 23raunl)emben in Nürnberg 3U neuer 
anrberung für jeben Sin^lnen 3U nod) böserer Hnterorbnung 
unb nod) ft ä r i e r e m (£ i n f a 3n ben Sieben bes nationalfogiaüfti^ 
|il)cn Slongreffes aber erftanb in oollfommencr 3lusfd)Iieblid)!eit 3Bcg unb 
!UiIIe bes neuen Staates. (Es 3eigtc fid) mit überwältigenber 3Bud)t; 

wie ber Stationaifogialismus !)cute fd)on jebes (lebtet bes ftaatlid)ert 
Gebens umguformen beginnt unb jeber gunfttort bes Staates 
feine neuen Aufgaben u n b 3 i c I e } e t$ t 

Partei unb 23ewegung gehören l;eute bem Staat, fie haben nur bann 
bauernbe £ebensbered)tigung, wenn fie if)re Kräfte bem Gef amtleben 
ber Station 3ur Verfügung fteHen. So wie bie St.S.D.SL^p. 
»ber in SBafjrheit bie unoergIeid)Iid)fte JOrganifation ber unbebingteften 
Eingabe an ben Staat barftellt, [0 mufe fie auch ihr (Eigenleben bewahren 
als ft än bi ge SSt ahne rin, als ewig unruhiges (Sewiffen, bas jeber 
Veiftung ber Station bas S p i e g e l b i l b einer nod) höheren gor* 
berung, jebem Dpfcr bas SBorbilb nod) größerer Selbft^ 
(0 f i g t e i t im Dienfte für bie Gefamtheit oorhält. 3n biefem Sinne 
wirb bie 5lampfgemeinfd)aft ber St.S.D.SI.'i)}. ewig fein unb ihre Stampfer 
ben neuen Deut[d)en Örben bilben, beffen einiges Gcfe^ b e r u n ft e r b * 
I i d) e © c i ft bes ewigen freiwilligen b e u t [ d) e n Kämpfers 
fein wirb. 

D i e ft 013 e SB c i h e b i e f e r 5 x e i w i 11 i g f c i t •— aud) bies be= 
l)crrfd)te bie J-efttage oon Stiirnberg. Hub es war eine für Sille freubige 
Sclbftocrftänblichteit, wie bie oielcn hunbert unb taufenb Stampfer, bie ber 
'Befehl bes güprers an einen ^often im Staate gerufen h^tte, fidj hier 
beim Parteitage wieber einreihten in bas grofte §eer bes Stationalfogialis* 
mus unb an bie Stelle ber Drbnungen bes Staates bie 3? ü h r e r h i e r a r - 
fl) i e ber Bewegung trat. Die SJtänner, bie in ber Drganifation bes 
Staates oieIIeid)t SJtinifter unb h^hc Beamte finb, finb hi^t wieber Slmts* 
walter ber Partei unb treten 3iiriid in Steih1 unb ©lieb ber braunen 
.stampffömcrab[d)aft. Sin bie erftc Stelle aber treten hier bie SJtänner, 
bie bie (Srften finb in ber fieiftungsroertung ber Partei, unb bie 
als bie oerbicnftoollftcn Stampfer ber nationalfogialiftifdjen Stcoolution 311= 
gleid) 511 ben (Erften Scannern bes Staates gehören. 

Slus biefer lebenbigen (Einheit 3wifd)en Staat unb S3ewegung wudjs fo 
in Stürnberg bie 3»eifet)i»ng für bie nächften 3ö^re- 2Berbenb tagte 
hier ber Stationalfogialismus, inbem er burd) feine geheimnisoolle Straft 
unb ©rö^e wieber neue hunberttaufenbe SJtenfd)cn beutfd)en S3lutcs unb 
©eiftes an fid) 30g unb 3ur Sltitarbeit begeifterte. Unb wirfenb tagte 
er h»er, inbem er fid) [elbft wieber neu gebar unb neu oollenbete, feine 
SKcite unb geiftige 2iefe erneut oerftärfenb. So wirb er werbenb unb wir« 
fonb cinft bas gange Stolt erfaßt bahtn, feine gönnen unb Sttafte oen 
(inbernb, aber immer bleibenb, als was er gefdjaffen würbe: bie gor« 
berung unb bas SB e r f, bie ©eftaltwerbung unb immer« 
oübrenbe Steu gebürt bes ©wi gen D eut fehl an b. 

* 
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3n ben Je äs hebert bes güfjrers geroann btefe beutfdje 
tteugeburt 1 \»r c rtu n g e $ e u r e n STusbrucf. (£5 mar roof)I nL 
manb, ber unter ber 2Budjt biefer 3been nidjt erschüttert mürbe non ber 
X^namif ber nationaI[o3iaIi[ti[d)en SReoolutton unb ber geftaltenben straft 
tbres gutyrers, ber ruljig unb unbeirrbar auct) im Siege bem überall Dor= 
martsbrangenben neuen SBillen ber Nation ben weiteren 3ieltlaren 233cg 
ID 103« 

T)tc cj r o ^ e tproflamation bes gülfrers 3U Segiitn bcs Äon= 
«rrweSJtd nld) etn™QJ *ene eroi9en ©efefc unb fittlidjen SBabrbeiten not 
?j!,e.r, ,wll9^n' be.ren Sdftung unb Seadftung allein bas 2Ba*stum unb 
fdjliefjltd) ben Steg ber 91.S.D.2I.S. ermöglicht haben. Daff biefe ©efetje 
aucti tn 3ufunft int neuen beutfdjen Staat SInerlennung finben, barüber 
st rafJ' .‘i* e ’ n,,C r9iuf9atbe ber Partei. S'e noirb fie erfüllen burdt 
bte Suslefe ttjrer TOenfdjen, fo toie fie ber gü[;rer it;r 3eigt: „(Es roirb mit 
®}"f b^r gaben bet 3u!unft fein, 3tuifd)en ©efüfil unb Scrftanb tuieber 
ettte Einheit ber3u[tellen, b. b- jenes unoerborbene ©efdtledtt tu 
erauben, bas mit fla rem Ser ftanbe bie ewige ffiefe felifi. 
teit ber (£ntmialung erfennt unb bamit beamfot roieber ^urücf- 
ftnbet 3um primtttnen Snftinft« Dtefes SBort muffte bie gante 
’Jcatton bauen uber3eugen, baß ber reuolutionäre 2BiIIe bes National» 
|o3taltsmiis 3ur Erhebung eines neuen, unuerbilbeten 9J!enfd>eit, eines 
neuen, natürlichen ©efdjledjfs nie unb nimmer in 3ufriebcnem 2lusruben 
auf bem Erreichten untergeben roirb. 3ns «ßolitifdje übertragen, aber heiftt 
ote e Sorberung nad) einem neuen 992enfd;en be r 2B i Ue 3u m 21 bbrudi 
aller ü b e r I e b t e n, ! ü n ft I i d, geraffenen formen 
ft„-'!asQtoIebcn b«r Nation: „Die nationalfo3iaIiftifd)e «Bewegung 

tft ntajt ber Äonferoator ber ßänber ber Scrg angenbeit, fonbern ihr fiiqui» 
bator 3ugunften bes 9?eid)es ber 3u!unft.“ 

3» ber gewaltigen Dtebe bes g-übrers auf ber Kultur* 
tagung erweitert fid) ber «Rahmen biefes «TOHIcns 3ur Neugeftaltunq bes 
beut |cben p o 1111 f d) e n ficbens, 3ur formenben Deutung ber 
So e 11 ain f d; a ri u n g o c s 9t a t i o n a I f o 3 i a I i s m u s als ber „tieroU 
Idjen Sehre ber Wertung bes Slutes, ber «Raffe unb ber «Berfönliditeit fo» 
tute ber ewigen 2luslefegefe|e“. Unb am Sd>Iu& biefer gnmbfäljlidjcn Su» 
fpradje ber ftoI3e Saß: „Dtefer neue Staat roirb ber Sfleqe bes ftultu* 
reUen eine gan3 anbere Slufmcrffamfeit fdjenien als ber alte.“ 9tus ben 
Sorgen unb ber SIrbeitslaft 3um ÜBieberaufbau bes Staates Hingt biefes 
Selenntms «bolf Stiers heraus als Sertünbigunq bes neu» 
er ft an betten b e u t [ d) e tt 3 b e a I i s m u s — unb ber gübrer mein, 
f,fe **'b“f«™ an bte ibcaliftifdjen fträfte ebenfo bie [eelifdjc ffic» 
folgfdpaft öes Soües bmter |ttb bat, toie er fie bamals geroann, als er 
tm Sumpf bes niebrigften 99! a t e r t a I i s m u s b a s O p f e r 
für eine 3beeprebigte unb berates. 

3u ben Smtsroaltern fpridjt ber gübrer über ihre Aufgabe ber 
p o 1111 f d) e n E r 31 e b u n g bes Solls: „Sie, meine Smtsroalter, finb 
oor (Sott unb unferer ©efebt^te bafür uerantroortlid), bafe burdi bie politi» 
fa)e ©r3tebung ber beutfdjen Stengen 3u einem Sol!, 3u einer 3bee 
fn1CoII1-cr,.21itlle"sräufeerun9> niemals tuieber ein 9! o u e tnb e r 
1918 tn oer beutfdjen ©eftbitbte möglich mirb.“ 3u feiner 3ugenb 
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Ipildit Sbolf $itlcr oon ber eraigett Dreue ber Äamerabfdfaft: 
,, V)r müfjt treu fein, 3br müfet mutig fein, 3br müfet tapfer fein, 
null mi\\)t untereinander eine einzige grofce, ^erritü)e Ka- 
me vabfdjaft bilben.“ Die S.9I. aber hört bie greubc bes Steges: 

Die Sdjulb unferes SolJes i ft gelöfdjt, ber ©reuet i ft gefütjnt, bte 
d.aubc ift befeitigt, bie 99!änncr bes 9tooember finb geftür3t, unb ihre 

Om10 alt ift oor bei.“ Hnb biefes fiegftoI3e S3ort bes gübrers tft ber 
'■mimen Srmee febönfter Dan! für alle oergaitgene 91ot unb ffiefa!)r. Dort 
uu| bem £uitpolbbain, angefidjts ber unüberfebbaren braunen Äolonnen 
bii Dif3iplin unb ber SclbftaufOpferung, aber aud; ein 2Bort an bas 
'I uslanb: „S3ir haben nidjt nötig, oor ber ©efdjidjte bte ©bre unferes 
Mulles auf bem Sd)lad)tfelb 3u rehabilitieren, bort bat fie uns nie» 
manb genommen. 9lur eine Unebre ift über uns gelommen, niegt tut 
■Htoften unb itidjt im Often, fonbern in ber §eimat. D i c f e Unebre 
haben mir tuieber gutgemad)t.“ 

Hub fdjltefflidj bie grofje Sd)Iu|rebe auf bem Äongxefe 

ulier bie politifclje Rührung ber Sation. ©in einziger, btnrciffcnber Sajlufj» 

uppell an bie Äämpfer ber Serocgung, beneit Ijier ber Rührer julel;t nod; 

einmal bie große Deutung bes nationaIfo3ialiftifd)cn Äampfes unb ber 

nationalfo3iaIiftifcben Senbung gibt: „2Benn bas S3ort Sozialismus über» 

Ijaupt einen Sinn liabcn foll, bann iann es nur ben haben, in et|ertter 

©eredjtigfeit, b. f). tieffter ©infidft, jebetn an ber ©r» 

baltung bes ©efamten bas auf3ubürbett, roas um oant 

feiner angeborenen Veranlagung unb b anii t [einen 

MUerten entfpridjt.“ 9Jtit biefem Selenntnis 3ur Ifödiften 

Dienftleiftung für Sol! unb Staat fdjloff ber Äongrcff, fcoloß 

ber Parteitag bes Sieges ber 9t.S.D.9l.'5ß., ber 3u feiner iütinutc ein 

Iriumpbierenbes, fattes Susrulfen auf bem Erfolg raar, fonbern nur 

immer neue jjorberung unb neue Serpflidftung. 

„Die 3u!unft roirb uns einft roägen in eben bem 9Jlafje, in bem roir 

fclbft an fie badjten. 9J!öge uns bat) er unfer ©ott beinah reu 

oor jenen gehlem, bie in ber menfdjlidfen ©tgenfuibt 

begrünbet liegen.“ 9J!it biefem S3ort bes gülfrcrs gclft 

bas n a t i o n a I f o 3 i a l i ft i f df e Deutjdflanb ton 9ii!rnberg 

aus in ben weiteren Stampf. 
Dt. SSaltber Sdjnnif. 
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Sie ‘Proflamufien M m (Stsffmmg ke 

^arfeifongreffVtf 1933 

a.erufcn rö'ur^^um ewirb^mSS r9!etDe9ull0 >" bas x'cbdt 

m 3» fein. (£5 mareJ S’er'at Lv f£S V"terfa"9«t «ne ausfiAtsIo e SU 
bei oberflädjlidjen gefcfpcbtHcfien SilburrnV6*1 C®erftanbestnenfd)en, bfc banf 

oon ifjnen fefjr^tooljl erlann^Xia^bie MadtfCnh'nfis r^atte" bie meiffett 
tute 3u [rfjleajt unb teils Zi 2 J?«S?«“ beS «»»«n^oatcl 
L°*frer$ .fl'f;-ren 311 ^nnen, {/aite hexffiffi Um l,nfer ®ü,f 
3nfcl[tgeii3 mnerlid) begriffen. Sttlein bni; w bm f°9.enannten nationalen 
Regiments nitfit mit ben Ärfift,»n itflr ” * Uöcnumbuiig biefes neuen 
bem Angriff L iarrismuJ^ bouelSb^u/Ä feit 50 ^afjrcn nor 
tn ber ^luitbe ber fioffdfon ^ B^ndfgemiajeit mareit nur pnhfrru 
"lf «!«»»! WeilÄ; ’Ä;.”! ><>» S« fepitüliemi rouche 
niterung ber früheren uationaien nn/imli^Perfßnl>^» fiber- 
fonnten unb rooliten bie Zeiträume SÄ ,8f“&r,m« bcr Nation. Sie 
®ieberf)erfte[fung ber ftraft eines Solfes! aneiIennen' bi'e nö«9 flnb 3ur 

®e», baf/ wir ff bfeÄSfeÄgw fütehe äW" inteireftuelfen 
mus ertomiten unb banadj aud/ Selten “betmtnbung bes Harris» 

eine SHad/'bJ*1Süft^tfaSo? bm ®rJenntnis» *>«& man 

S fei:;? "* SfäSä: 
«I« alle Seile bes »oI&lil L^ JrMobe^ *a* Mange einen Si m' 
jfigen Ringens unterorbnen %n T/m' bcn .^Mtaten eines folgert gei' 
mus bie Carole in bie TO^rrl,, r m ^0Tnent abet’ in bem ber Ward* 
«ruber fein, fo fdjlag id) Sr ben Säbel dn n'Unb h®f“P nid)t meil! 
Hantiert, bem ber (Seift M entoeber mif o li'r \™be-fm Sauftredjt pro« 

Z TmiuTnll Ti b0mif bÄT£,"bW,berNt' °ber 
Min, als tuas fie im fiaufe*x"er ®etöC9ung anberes uerranaen 

dt‘ ®Ür9erIiCf,e *arteie" fomiten menig "IfefS/b teZ 
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imidie Mentalität hinaus, als umgefeljrt aud) bcr Marxismus Marxis* 
nur. bleiben muffte. Das heifct aber: ©s tft ein Drugfchlufj, 311 glauben, baf$ 
■nun mit ^arteigcbilbcn, bie jaht3ehntelang mit mehr ober meniger fläg- 
Ild)on geiftigen Waffen gefoditen hatten, nun plöhüd) ^eroifd)e Üaten toürbe 
ut iilbcn tonnen, (genau }o toic es ein 2rugfd)lu{3 i[t, 3U meinen, ba}3 ber 
HWariismus jemals in ber letjten Äonfequenß feinen terroriftifefjen Neigungen 
> ulfagen roirb. 

(£s i)t bies and) ber (örunb, loeshalb man bei alten unb abgeftanbenen 
■ 'rgauijationen niemals beuten barf, eine neue Rührung fönnte mit ihnen 
-uni) anbere Üaten oollbringen. !0ian fann aus teiner Organi* 
(ution 5lräfte loden, bie in ihr nid)t oorhnnben finb. Der 
<V>eiftf ber fie geboren hat unb in einer tonftanten (Sntmidlung beherrf^te, 
bat bie SOtenjd)en gefudjt, gefunben unb gefammelt, bie feines 2Befens |inb. 
Iller — mie (naufetmtj fagt — bie „falfche 5tlugheit“ 3um beherrjd)enben 
(befetj einer 33eroegung erhebt, barf nid)t hoffen, eines £ages in ii;r he* 
i’oijdje gfanatifer 311 entbeden. (gs mar baher ein 3rrtam, menit in ben 
fahren 1919/20 unb barüber hinaus SOlänner, bie bie 3iot bes Später* 
taubes erfannten, glaubten, ein SBedjfel in ber Rührung ber bürgerlichen 
Parteien mürbe biefen plöt^lid) eine straft fchenfen, mit bcr bcr innere 

{ycinb oernicl)tet merben tonnte. 3m ©egenteil: 3e^er ®erfnd), ben biir* 
verliehen Parteien eine ihnen nid)t arteigene Rührung 3U geben, muhte 
nun ^iefpalt 3mijd)en £eitung unb Anhängern führen. SBenn man 
fieb3ig 3ahre lang eine faIfd)e Demofratie oerherr* 
Iid)t, fann mau n t d) t im einunb f i c b 3 i g ft e n n a d) bcr D i f * 
(a t u r greifen. Das führt 311 fomifd)en ©^perimenten. a n ent* 
lehnt hilfefudjenb bie ^3r in3ipien a nber er, ohne im ©r n ft 
an fie 311 glauben. ^Bürgerliche Parteien, bie [ich einen 
Difta10r mahlen, aber unter ber fti 11 en SBorausfetjung, 
baf3 er in ber SB i r f I i cf; f e i t nie bittiert! 

Die Sluscinanbcrfepng mit bem SRarxismus erforberte bal;er oon 
Knfang an eine Organifatton, bie ihrem gatten SBefen nad) für biefen 
ttampf er3ogen unb bamit geeignet mar. Das aber braud)te feine erfor* 
ocrliche 3e^t. Stur tuet bie h°$fotagte politifd)e gührung ber bürget* 
liehen SIntipoben bes Marxismus in betracht 3ieht, finbet ben 6d)lüffel 
lum burchgehenbcn Hnoerftänbnis biefer Seichte für bie SJtethobe bes 
5tampfes bcr jungen national[o3ialiftifd)en Semegung. S3ort menigen Slus* 
nahmen abgefehen, tötet bas Filter nid)t nur bie phpfifd)e, fonbern aud) 
bie geiftige 3eugungstraft; inbem jeber bas SBerben unb bie grüßte 
[eines Äarnpfes felbft erleben roill, fud)t er nach ber leidjteren, meil fchnel* 
lereu Sltcthobe, feine (gehanten 311 ucrmirtlidjcn. 33erftänbuisIos gegenüber 
jeber organifchen ©ntmidlung mill ber entmur3elte 3nfe^e^ua^5Tllus ^ur(^ 
fd)nelle ©xperimente bas (gefet) bes SBachfeus umgehen. Der Stational* 
fo3ialismus mar bemgegenüber uom erften Dage an bereit, bie mühfeligc 
lange Arbeit ber Steubilbung bes 3nftrumen^C5 uor3uuchmcn, mit bem 
man fpäter ben Sftarxtsmus 311 oernidjten gebadjte. SBeil aber biefer 
SBcg oon ber oberfIäd)lid)en ©eiftigfeit unferes politifierenben ^Bürger* 
tums nidjt begriffen mürbe, tonnte bie junge 53emcgung ihre erfte ©nt* 
midlung aud) nur in jenen Sd)id)ten nehmen, bie geiftig unoer* 
bilbet, unfompli3icrtcr unb bamit naturnäher geblieben 
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waren. Ullas bet Vcr Ft an h h^r sn s» • . . . 

e.f.jt« b„"'H«nLVl,b?5''8i'“tn.bSbnbe”;%‘„1'iV,,i 

srÄ^asEi 
T t 

äs?« SSS« r »* Ä 

a-siSSalfss!-» 
jupflartäen, einft bas Deuffl’e "sReidi ™ f 1? u s &s n “ a l) n ein= 
fartatifcfje ©Iaube an ben % e5g Je © e2”, „ btt°A? a r b e < 

P f 9 * o I o g i fdj ro; r \ l bn egns D“ V Milte *«6« 7 ” A f °A rSüs 

ÄÄt ts rb"' 

Ä6," ft trb"«r5'Ä 
c Ir v«ä ff äIä 

®!rtSftube, in b7r tro&rÄTena'Tn6lA/A” “W* 

«aÄ?,K«r,!SmTi"”' r”'"1,?" «—«Hin“™ ’,t 
bas bie ©orausfetjung jebes gr” Grfolqes ' iftA™ efl»> 

sj» ?ÄÄ;?!i A-ÄÄÄ 
äs 

©rganifationen {£, itSÄÄ? **" ^teita9en a'tbet(:i' 
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Oer Sinn ber nattonalfoßialifttfc^en ^Parteitage war: erftens bem 
, ,iil)rer ber Vewegung bie Vtöglid)!eit 31t bieten, 3ur gefamten Parteifiilj* 
umg wieber perfönlid) in Ve3iehung 311 treten; 3weitens bie parteigenoffeu 

111 teilt mit ihrer Führung 3a oerbinben; brittens alle gemeinfam in ber 
;uocr[id)t bes Sieges 311 ftärfen; unb oiertens bie großen 3mpulfe 9C^ 

|liger unb pfi)d)oIogifd)er UIrt für bie Fortführung bes Kampfes 3U geben. 
1920, 1921 unb 1922 fanben bie erften Parteitage ftatt. Sie waren 

erweiterte ©eneralmitglieberoerfammlungen ber bamals fa[t nur auf 501ün= 
dien unb Vapcrn befd)ränften Partei. 

£>en erften Veichsparteitag mit Vertretern audj aus bem übrigen 
1 eutfcßlanb erlebte am 27. 3anuar 1923 ebenfalls VHind)en. Sd)on im 

Woocmbet besfelben 3abrcs erfolgte bas Verbot ber Vewegung. 
(£rft brei 3a^re fpäter feierten wir bie bentwürbige SBieberauf^ 

n[lel)ung unferer Parteitage in UBeimar. 
1927 fanb ber britte $Reid)sparteitag ftatt unb biefes Vtal 311111 

- rjten Vtale in Nürnberg, besgleidjen 1929 ber eierte Veidjsparteitag. 
UBenn bann für Diele 2>ahre fein Parteitag mehr ftattfinben tonntCj 

lug bie Sd)ulb nid)t an uns, fonberrt an ben Vertjältniffen. Sd)on ber 
Vorfud) im 3a^)re 1930, wieber in Viirnberg 3U tagen, fd)eiterte am 
VI 1 ber [taub unferer politifcßen (begner, ber bamaligen baperifd)en Staats- 
ivgierung. Drei 3a^)re W biefe bürgerliche Regierung jeben weiteren 
|nld)en Verjud) fabotiert. Für bie Vewegung foll aber für alle 

{11 fünft bie Stabt Ort unferer 31eid)sparteitage fein, 
in ber wir 3um er ft en mal in einer gewaltigen üunb- 
gebung ben neuen beutfdjen Vlillen protlamierten. 

£>enn am 2. September [inb es 10 3af)re> ba^, nad) bem fdjmadjöollen 
•{iifammenbruch, in biefer Stabt 311m erftenmal in X)eutfd)Ianb unter ber 
iSiiljrung bes Vationaljo3ialismus ein überwältigenber ^lufmarfd) ftattfanb, 
i>n nidit nur bie jubelnbe Fran^eri^abt in feinen Vann fd)Iug, fonbern in 
ii«ui3 Oeutfdjlanb als erftes 3e^)en e^ner fommenben SBenbe empfunben 
mürbe! 

Hm in ber Vewegung bas (5efül)I für biefe eljrmürbigen Srabifionen 
nuferes Kampfes 3U erweden, werben wir ba^er für alle 3u^unf^ 
i» 0 i cl) s p a r t e i t a ge an biefer Stelle feiern. 

So finb Sie h^rljergerufen worben, 3um 5. 9ieid)sparteitag ber 
VtC TiUip. unb bamit 3um erften im neuen Oeutfdjen ^Reiche. 

C£in SVunber hat fid) in Deutfd)lanb ool^ogen. 2Bas wir in ben 
idiigcn 3alf)ren unferes Kampfes erhofften, an was wir alle inbnntftig 
glaubten, für was wir bereit waren, jebes Opfer — unb wenn nötig 
Imu» eigene £eben — h^n3u9cüen, ift nun VSirflidjfeit geworben! 

"Die nationalfo3ialifti[d)e 5ieoolution ha^ ben Staat bes Verrates 
1 mb bes Vteineibs überwältigt unb an feine Stelle gefegt wieber ein 
lö'id) oon (fhn^ Xrcue unb ^Inftänbigfeit. Hns allen aber ift bas große 
'-lud 3uteil geworben, baß wir biefe lieoolution nid)t ausführen mußten 
• 11 Führer ber „g e [ d) i d) 11 i d) e n VI i n b e r h e i t“ gegen bie Vtehrheit 

■ beutfthen Vation. 2Bir finb froh entlaftet, baß fid) bas beutjd)e Volt 
um (£*nbe unferes Vingens fdjon oor ber UBenbe bes Sdjidfals in feiner 
ui» 1 miegenben Vtehrßeit 3U unferen prin3ipien betannt Ijat So würbe es 
iiii'jjlid), baß eine ber größten Hmwäl3ungen, faft ohne jebes Vlutoer* 
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»erßunbenfieit mit ben, n,?I bes beutWen »olles in treuer 
alle als befonberes (Stiicf Denn e s* HM di 1*!» l!n‘3, empfinben tuir 

v 7-i < •».? r- 

L^b %6b%\ ,7^11 i?.rg' r„ J \“iVri ='"ive f|-m-- 

8.W' ••■'.■«‘«Ä i:s,?v,v ViJ 
w A&."" ®ota»‘ >*” '»‘««rasen erfolg 

«’"&'» fn'm^oenn 'fein dgencr(in^n oIIeil1 «tl)cil1 

podjenben Dobe entaeaenfebt ia relMt ho! <mur‘ 2B,b^tanb bem att« 
Gebens erlofcfjen ift, fo tann ’mU Lin gvfif -~ßl Je Jur ®.cfwiptung bes 
allein feinem SSerfall etifriffon mi>L„, '^>0 1 ourcff bie politifdjc gmfjnitia 

feinem inneren ©c^al^merüos ^etoorbenTft nL,enttDe^er Q" Mfi in 
Porung nicht gelingt ben Sffiiiw 9rrr„? ,ft obciI roenn cs bev politifdfen 
em/ufeöen. 2‘bie Sßieb^ aemS,unbJür bie Rettung 
bas freubige äKitgeben ber Watte i r Xe1 aul3eeenjyreif)eit erforbert 
Probleme [inbnicR £ well, £Ä audj hie u.irtfd)a|ttict)en 
Regierung oom Sertrauen be= netrrnito^gr9^?”9 * b,e ®*a&naf)men ber 
Situation, in bet Km 6e%bwf Ä« nS I“3“ f Ia^n- 

irxvte, im’ft'i?" »Ä4» 

©eÄTSfoTfS^rSmfmlas Smbenüun im S~IFl b®"™\ 
ment ber Defompofition‘' bewTrbn^ hoi 7 tm Suj.!crcIeöen «b einher» 
Deutfdjlanb fdjon febr roeit forbLitfiJtf!» uT1 bte-,e ®e{°mpofition in 
iidjeit Geben eine (Erfranfiml eil rtlsf-1' Mnb ro'c tm einjclneit menfem 

SS. ®S ÄSVnifoUffi rS ”'Ä A Tm” s 

ber and) heute nod) rtidit aämfirft Jr?*- ?e*löÖen Don ber ÜBergeuqung 

bCn *»■*« 
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in utiferem beutfdjen Volte fd)en. SCßentt ber gajehtsmus als bei* 
piclgebenbe gcjd)id)tlid)e Sat bie ^Rettung bes ita- 
11* n i j d) e n Voltes o o 11 b r a d) t c, bann ^at ber Nation a I * 
n 3 i a 1 i s m u s bie (Erfüllung ber g I e i d) e n SDx i f f i o n am beut* 
d) o ii 33 o I f e übernommen. 233 i r toer ben bal)er aber and) 

nicht bulben, baf3 bie Präger ber früheren 3erfiöriin8 
nuferes Voltes bnrd) if)re ewig negatioe Sätigfeit ber 
/Jerfetjung bas beuifdje Volt weiterhin willenlos ober 
ii ii d) nur u tt f i d) e r ma d) en in einer 3e * t , t n ber [ein g an* 
,H* r Mille m i 1h e l f e n m u ft, bie R a t a [t r 0 p 1) e 3 u 0 e r m e i * 
bm, bie fttife 3x1 überwinbeu. (Es ruirb bah er eine ber xoid^ 
ligjtcn Aufgaben ber ^Bewegung fein, bie[en 3erf^rern ber SBiberftanbs- 
traft unferes Voltes einen unerbittlidjen Üampf an3ufagen unb burd)= 
gifübren bis 3U il)rer oolljtärtbigen $Bernid)tung ober Hnterioerfung. 5lls 
rillige Trägerin ber Staatsgeroalt mu[3 bie Partei ertennen, ba[3 oon 
min ab bie gefamte 33erantcoortung für ben £auf bes beut[d)en Sd)id[als 
auf il)r lajtet. ^lnge[id)ts ber internationalen SSerbrei- 
lang ber l)aupt[äd>lid)ften Fermente biefer Detompo^ 
ition unb ber baraus refultierenben befonbereu (fee* 
obren für Dentfcblanb werben wir um fo meb* bafür 
orgen mü[[en, aus bem 3nnei‘n uti[eres 33 01f e s ben 

(5eijt bes 3töe^fe^5 genau [0 wie ben ber 3a9^af^9^e^ 
ober ben bes Sid)gebenla[[ens reftlos aus3utreibett. 2Bit 
sJtaiionaI[o3ialiften [inb burd) eine 3x1 lange ^eriobe an Verfolgungen unb 
Unterbrüdungen gegangen, um ben wirflidjen 333crl ber [d)illernben berno^ 
fratijeben Vtenf^beitspbrafen unferer politifeben (Segner nicht genau 3x1 
ertennen. 233ir [inb ent[d)loffen, uad) biefer (Erfenntnis 
3U ^anbeln! X)ie (Er3iebxingsarbeit, bie bie ^Bewegung babei 311 leiften 
bat, ift eine ungeheure. Denn es genügt nicht, ttad) beftimmten 3>rin3ipien 
ben Staat 311 organifieren, fonbern es ift nötig, bas Volt nad) ihnen 3U 
erziehen. Vur wenn bas Volt bauernb einen inneren Anteil 
nimmt an ben ©runbfätjen unb 9R e t hoben, bie feine ft a a t * 
lid)e Organifation tragen unb bewegen, wirb ein leben- 
b i g e r Organismus e r w a d) f e n, ft a 11 einer toten, weil nur 
formalen m e 6) a n i ft i} d) e n Organifation. 

Xftur bas oom £eben (Erfüllte wirb aber 3x1 feiner (Er* 
haltung wenn nötig aud) bas £eben bean[prud)ett tön neu 
unb ein3ufe^en oermögen! 

Unter ben uns 31a £öfung geftellten Aufgaben fleht als wid)tigfte oor 
uns bie grage ber Überwinbung ber 2IrbcitsIofigfeit. VSir fehen ihre 
©efal)r nid)t im rein Materiellen. Die 2Bir!ungen ber ^Rot finb 
aber im Völterleben immer fel)t oerfdjieben ausgefallen. 233iIIenIofe (Er^ 
gebung med)[eln mit oerpeifluugsooller Sattraft. V3as auf bie Dauer nur 
im negatioen Sinne wirtfam werben tann, ift bie materielle (Erhaltung 
eines Seiles ber Vation — ber teilte Vrbeit finbet —, auf üoften bes= 
jenigen, ber in Arbeit fteht. (Es ift webet logifcb, n 0 ch moralifd), 
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nod.) geredjt, auf bte Sauer in einem SJolf bem Ütrbeits« 
tätigen einen -i- eit ber fy r ü <f) t e feines Jleifies jd e o r u * 
ttef)men jur (Erhaltung bes ÜIrbeitsuntätigen — ganr 
gIetd), aus to e l dj e tt © r ün ben b ies erfolgt — f onber n es 
märe logifd), Jtatt oon ben ©rgebniffen ber Arbeit toeq = 
3 u n e h m e n, bicfe Arbeit fetbft 3U oerteilen. © s bat nie = 
manb ctn moralifd)es SRedjt, 311 forbern, bafe anbere tätig 
f tnb, um feIb ft n 1 a)t tätig fein 3u braunen, f 0 n bern es bat 
ieber nur bas Dtedjt, 311 oerlangen, bajf bie ftaatlidje Or = 
ganifation eines SBottes Mittel unb SBege finbet um 
je bem Arbeit 3 ufommcn 3U taffen! ©etoattig roerben bie 2ln» 
ftrengungen |ein, bie mir auf uns nehmen miiffen, um biefes iBroblem in 
einet vernünftigen unb mißlichen 2ßeifc 311 [Öfen. 2ßas 3ahne&nte au 
Sorbett unb ~eid)tftnn gefiinbigt ^a&en, müffeu mir in menigen fahren 
tuteber tn Orbnung bringen. Sies mirb uns bann gelingen, roenn mir bie 
gan3e_uiafton 311 einer tebenbigen 91nteilnafime an biefem geroaltiqen SBcr! 
3U jjtnincjen oermögen. © s ift bies um fo notmeubiger, als 1 a b l5 
reidje anbere Slufgaben beroufjt in ben §intergrunb tre = 
ten müffen, um alte Äräfte ber Söfung biefer einen 3ur 

mt 9cf)en baI,ei ®e8e> für i>ie es taum ein 
gefd)id)tlt(bes Siorbilb gibt. Sille bisherigen Ärifen taffen fid) entroeber in 
ihrer ©rof3e unb in ihrem Umfang überhaupt nicht oergieidjen mit ben 
“irtlmafttidjen Serfattserfdjeinungen unferer heutigen 3eit, ober [ie finb 
uns burd) bie längen Zeiträume 3U fehr ber eingehenben gorfcfmng entriidt 
als bag mir etn ftares 93itb oon ben bamaligen SOtethoben unb SDtafi» 
nahmen 311 ihrer 23eheöuug geminnen fönnten. ©s ift baher jeberseit möq= 
Iic^, baß fid) bte eine ober etttbere SJtaßnaßme, bte roir I^eute treffen als 
nidft roitffem ermeift, aber es ift bann um fo notmeubiger fette 
einig nur auf 3er[etjung gerichtete nörgelnbe ftritif 111 
oerhtnbern! Senn ob taufenb Ärititer leben, ift qteid) = 
g ü Itig, aber nicht gl eid) gültig ift es, ob ein Sö 0 I f burd' 
fiejugrunbe gerichtet mirb unb bamit in feiner ©efamt* 
^ett bas Beben büßt. Sdle bie SJtänner, bie burd) ißr roaßrtfinntqcs 
ober oerbredjerifeßes Verhalten feit bem Slooember 1918 unfer $bo!f in 
bas genüge Hngiücf [türmen unb bie grafen ber „greißeit“, <Brü* 
bcr11 cf) f e11 unb „© Ie i d) ß e i t“ als Beitmotioc ißres §anbelns aus* 
gaoen, teilen freute nid) t Sdjtdfal unb Betb mit ben Opfern 
J.5 ^PofitiÜ SJiillionen beutfeßer S3olfsgeno[[en fittb burd) fie bem 
ßarteften 3toange ausgeliefert toorben, ben es gibt. Oie Slot, bas (£1 enb 
unb ber junger oergeroaltigten ißr Oafein. Oie Verführer aber 
allerbings genießen im Sluslanb bie greißeit, für frern* 
ben oolb bas eigene Soll 311 oerleumben, bem Saft ber 
umtoelt ausju liefern, ja, ro ollen es, toenn mö glich, auf 
ben S d) 1l a d) t f c I b e r n als wehrlos Sl n g e g r i f f e n e n i e b e r * 
Lar^r.?T^$en J.a f Je n* 0>aß ber (Seift biefer SJiänner enbgüftig aus 
Oeutfd)Ianb oerfeßroinbe, ift eine ber großen Aufgaben ber national* 
f03taltfttfd)cn S3erocgnng, eine ber S3oraus[eßungen für bie SBieberqefun* 
bung unferes beutfdjen SSolfes. Oie Vernunft unb unfere (Entfcßloffenßeit 
mögen un)er SSolf für alle 3nfunfi baoor betoaßren, bem Sd)Iagroort auf 

16 

bas „Sied)! ber freien Rritif" 3uliebe roteber bte innere ©inßeit bes 
Oentens unb SBollens 3U oerlieren. ©s mürbe bamit nur bas Sefte preis* 
gegeben, bas es befi^t. Oenn coenn mir an eine 2Bieberauferftef)ung ber 
bcutjdfen Station glauben, bann nid)t besf)alb, meil uns biefe Sfrt murgel* 
lofer 5xritifer Vertrauen einflöf3t, fonbern nur, meil mir an ben gefunben 
Hern unferes S3ol!es glauben! 

Sein Ourd)fd)nittsmert mar ftets größer als ber 
Spi^enmert feiner marriftifdjen 23erfüF>rer! 

Slud) biefer Parteitag ^at bal)er bie f>ol)e ^Pflid)t, bas munberbare 
Vertrauen unferes Voltes 31t ftärten unb 3U feftigen. Oer attioe Hämpfer 
Der Partei, bem es bas felüd oergönnt l)at, an btefen Tagungen teil* 
3unel)men, er mu^ in [einem Vertrauen 3ur Semegung aufs neue geftärft 
l)inaus3iel)en in feinen £ebens!reis, um bort als SIpoftel 3U mirten für bie 
uationalfo3ialiftifc^e 2>bee unb bie nationalfoßialiftifc^e Oat. Oas beutfd)e 
S)ol! aber mirb glüdlid) [ein, 3U [el)en, baß bie 23emegung, 
ber es fein S^idfal in treuem ©Iauben anoertraute, feft 
unb [elbftfid)er ber Station ben SBeg beftimmt. 

Oer (Smporftieg unb ber ftaunenerregenbe ettblid)e Sieg ber national* 
fo3ialiftifd)cn S3crocgung, fie mären nie gekommen, menn mir als Partei 
jemals ben ©runbfaß gebulbet l)ätten, baß in unferen Steifen jeber tun 
tann, mas er tun mill. Oiefe Carole ber bemofrati[d)en grei3iigigteit füfjrt 
nur 3ur Unfid)erl)eit, 3ur 3^9e^0I^9^e^ unb am (£nbe 311m 3erfa^ wnb 
Verfall jeber Slutorität. Oer (Sinmanb unferer Goegncr, baß mir bod) felbft 
and) einft oon biefen Siebten ©ebraud) gemad)t Ratten, ift unhaltbar. 
Oenn mir machten oon einem unoernünftigen Stcdjte, 
bas ein untrennbarer Sejtanbteü eines unoernünf tigen 
S t) ft e m s mar, © e b r a u d), um biefes S t) ft e m m e g e n feiner 
Un oer nun ft 3U ft ü r 3 e n. Stid)ts fällt, mas nid)t 3um galfen reif ift. 
3nbem einft bas alte Oeutfc^lartb fiel, bernies es genau fo feine inneren 
Sd)toäd)en, mie bie Stooember*Stepublif fie nunmehr für jebermann auc^ 
bemiefen l)at. SB i r hätten nur bann fein St e d) t, nx i t biefen 
SB affen ein ft gefämpft 311 ^aben, menn mir unferen 
eigenen 3uftanb ber gleidfen inneren Hnlogif unb Sd)mäd)e 
oer fallen laffett mollten! 

Oie Partei mirb baßer burd) iß re politifdje ©r3ießungsarbeit am beut* 
fd)cn SBolf ben beutfeßen SJtertf^en immer meßr geiftig immun mad)cn 
müffen gegen {eben Stüdfall in biefe Skrgangenßeit. 3nbe^m mir bas 
parlamentari[d)*bemofratifcße ^prinßip negieren, oertreten mir auf bas 
Sdjärffte bas Sted)t bes Stolfes auf bie eigene 93eftimmung feines Bebens. 
Slllein mir erfennen im pariamentarifdjen St)ftem fei* 
tten mirflid)en Sfusbrud bes Stolfsmillens, ber 10gi[d)er 
SBeife nur ein SBille 3ur ©rßaltung bes S3olfes fein fann, 
fonbern mir feßen in ißm eine 58er3errung besfelben, 
roenn nießt gar eine 33erbreßuttg. Oer SBille eines S3olfes 
gur ^Beßauptung feines Oafeins tritt am flarften unb 
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Miim je, entfdjlofjen in intern SBillen, l;art in ihrer Selbendjt, bebiitguitgs* 
o . in ihrer Dif3iplin unb Stefpeltierung ber oerantwortlichen Autorität 

11 ad) unten unb ber autoritären Verantwortung nad) oben. 
St u r aus biefcm ©ei ft heraus wirb bann aud) über 

alle oermeintlidjen unb t a t f ä d) l i dj e rt D i f f e r e n 3 e n b e s 
0 i r t f cf) a f 111 d) e n unb f 0 n ft t g e n £ e b e rt s l) i n w e g b i c © r * 
bärtung nuferes Vollsförpers gelingen tonnen. Stur 
b a m i t ! a n n man f i d) aus V ü r g e r n unb V a u c r n unb St r * 
i)eitern unb all ben anberen 5tlaffen wieber ein Volt 
crjiefjen! 

* 

Slls fid) im £aufe ber taufcnbjäljrigen ©ntwidlung nuferes Volles über 
aic bcutfdjen Stämme unb quer burd) fie ^inweg^ Staaten 3U hüben be* 
gannen, entftanben aud) jene ©ebilbe, bie wir nod) heute als £änber oor 
uns fel)en. 3br SBerben ift nid)t einer oölfifdj gefebenen Stotwenbigfeit 
gi3ufd)reiben. Vei einem Sfbwägen ihrer Vorteile unb Stad)teile für bie 
ocutfd)e Station oerfd)winben bie erfteren gegenüber ben legieren. Selb]! 
auf lulturellem ©ebiet l)at fid) fdjöpferifdj bie werbenbe Station als bie 
furchtbarere erwiefett. Stur burd) ben immer gegebenen 3ufctmment)ang 
jroifdjen politifdjen unb fulturellen Vrennpunlten entftanb jene De3en* 
tralifation ber beutfdjert 5tunft, bie uns allen unfer Vaterlanb fo fd)ön 
unb reich erfdjeinen läßt. 3n*>em wir entfdjloffen finb, biefe unb alle 
anberen wertoollen befonberen Ambitionen 311 wahren, muffen wir gegen 
jene Vclaftungen urtferer nationalen (Einheit oorgehen, bie ftaatspolitifch 
unferem Voll feit oielen ^aljrhunberten fd)werften Sd)aben 3ugefügt hüben. 
SBas würbe Deutfdjlanb fein, wenn nicht fdjon ©enerationen oor uns mit 
bent himmelfchreienben Unfug einer beutfdjen itleinftaaterei aufgcljört 
hätten, ber an feinem Ort bem beutfd)en Volle, fonbern überall nur feinen 
geinben 3iigute gelommen ift? ©in Voll, bas eine Spradje rebet, eine 
Kultur befiel, nur in einer gemeinfamen ©efdjidjte bie ©cftaltung feines 
Schidfals erlebte, lann nid)t anbers als aud) in feiner güljrung eine ©in* 
heit anftreben. Slufterbem es oerliert bie Vorteile feiner 
3 ah l, um a b e r b i e St adj tei le bann in 5t auf neunten 3u 
m ü f} e n. 3U weldj grotesler Schmähung bes ©hnralters unb ber 5traft 
eines Volles biefe 3uftänbe führen lonnten, haben wir in ben Januar*, 
^reburar* unb SJtär3=Aagcn biefes 3ahre5 erlebt, ba fleinfte ^ßarteiegoiften 
ihre wiberwärtigen ^ßarteiintereffen eislalt. mit e in3e l ft a a 11i d) e n 
fiänbertrabitionen oermengten unb bie ©inljeit bes Steidjes foldjer 
SXrt in ©efahr 3U bringen oerfuchten. Das Sieidjsftatthalter = ©efeh 
war bie erfte Slntwort ber bcutfdjen Station an biefe 
Querulanten gegen bie ©in!)eit unb © r ö h e ber beutfdjen 
St a t i 0 n. © r u n b f ä h l i d) aber m u bie n a t i 0 n a l f 0 3 i a l i ft i f d) e 
Vartei folgenbes erlernten: 

Das frühere Deutfdje St cid) mochte fich wenig ft etts 
fdjeinbar nod) auf ben einseinen £änbern aufbauen. 
Die £ ä n b e r f e X b ft aber lonnten fid) J dj 0 n n i dj t mehr 
aufbauen aus ben beuifdjen Stämmen, fonbern höchftens 
aus beuifdjen SJtenfchen. Das heutige Oeutfdje Steidj 

M 
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baut fid) aber nidjt mehr auf ben beutfdjen Säubern aut 

b?Är*en Ä e"VUtf*esn S*ämme"' fonbern au" bcrll a e u 11 et) e n D o I f u n b aus ber bas ganse beuttcbe SB o 11 

umfd)Iie&enben nationaI[o3taIiftijcfien 
•wt- 1V' J)as. bes fommenben Meiches roirb bafier nicht mehr 
beftimmt non ben jntereffen unb Muffaffungen bcr ©aufteine bes ocr 
gangenen, »nbern burd) bie ^ntereffen ber ©aufteine, bie bas heutige 
^ritte Meid; ge,djaffen haben. ©s ift baljer roebcr tpreufeen, nodj 
Säuern, nod, trgenb ein anberes Ganb ein SBfeiIer bei 

benHAtn9?lV/)e5sfs"ber,I-bie ein3'9en Pfeiler finb bas 
beutfdje Soll unb bie nationalfoiialiftifche Seme au na 
I)ie etnäelnen beutfdjen Stämme aber merben gliidlidjer [ein, roicber biete 
Ä®« W baräu[teilen, als fie cs einft in itjrer nur oermeintlidjen 
odb tanbigteit jemals fern tonnten. Denn ein beutfdjes Ganb oon 6 ober 
JfIh0nen °r?c/ au^ mehr 2Jtenfd>en mürbe niemals [elbftänbiq fein 

fonbern roare ftets nur ber Spielball bcr ©infiüffe feiner mäd tigeren Um' 
gtbutig. Die n a 11 o na I f o 3 i a I i ft i f cf) e Seroeg ung ift balier nidit 

fbr ?;ÄDft0r bcr *Länbver ber 50 e r S a n g e n [) e i t, fonbern 
r r»£rqumbait.0r 3u9u>iften bes Meid) es ber 3ufunft Da fie 
,e b -?iS r^1rtel meber ncrbbeutfd) noch fübbeutfd), roeber banerifdi noch 
S^i^'iiL»rber\nUr-f"eilt^ Iö^ ^ in il^r iebe Finalität aller beut» 
,vhen ßanber unb Stamme als roefenlos auf. Die ülufqabe ber Se» 
roegung ift es baljer, m biefem Sinne bas beutfdfe Seit, bie bcutfdien 
iUieiifriien 3J* ergehen, um bamit ber weiteren ©efehgebung bas freubiqe 
titriere ©erftanbnis unb ben Sßillen Silier fidjerjufiellen. Unb roas ber 
eine ober anoere troh allebem in unferem Solle bann nidjt oerftelien roill 
Ä”!1.,»" tra3cn Riffen. Solange bie Partei ©runbfähe oerfidjt, bie 
aoftrati ridjtig fmb unb bcr Äritit ber 3at;rtaufenbe ftanbjuhaltcn oer» 
mögen, foll uns bie Äritif ber ©egenroart nicht beirren SCebe uns aber 
Sn' Sletd, auf, meinem ©ebiete - unb roäre es auch nur Ä 
T~’ «e SiIbnng einer Oppofition mit befferen ©runbfäben, mit befferer 
Ürft!?! mmtt mtt.me^r 3^e^t hentbar roäre. Die TOadjt unb ihre 
brutale SInroenbung tann oieles, allein auf bie Dauer 
;fi * 1 n -3 n ft a n b n u r bann a i s fidjer an3ufehen, roenn er 
iS l,dj 1 I ^ »ab gebanflid) unangreifbar er» 
• djetnt. Unb oor allem: Die nationalfogialiftifdic Seme» 
f ’V19 "in \ ^1 » S Vb e mv £e r 0'5 m u s b e I e n n e n, lieber mit 
iebern SSiberftanb unb feber Mot fürlicb iu nehmen als 
auch nur einmal ihre als richtig erfannten ©Hnvi'piVn 

erfi!nrtetll9nen:- S,14bvatf nur Don einer e i n 3 i g e n 91 n g ft 
»rfullt fein, n am lieh ber, bafj einmal eine 3eit fommen 
fonntc bte uns entroeber ber U n ro a I; r I, a ft i q t e i t 0 be" 

e-M° s 1» " I~!’9!ci* 3c ih *- 2Ber ein Soll retten roill, tann 
nur herotfd) beuten. Der heroifdie ©ebante aber muff ftets bereit fein auf 

fcU onh'wTn btei ®TTI( 3U leiften, roenn bie 2Bahrf)<W 
teil unb 2Bahrhcit es erforbert. So roie ber Selb auf fein Geben 
*eTrA>(ht e.ftet um im tpantheon ber ©ef Richte roeiter" 
wiA??eni •+ e,H ID r 111 i d) grofje Se roegung in ber 
•Richtigieit ihrer jbee, in ber SBahrhaftigteit ihr« 
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Startbeins ben % a I i s m a n rt f e h e n, ber j i e [ i dj e r 11 dj I)in* 
Überführt aus einet oergängiidjen ©egenroart in eine 
unjtcrblid)e 

33or roenigen 2Bod)en erft rourbe ber ©ntjdjeib gefaxt, f^on in biefem 
Vil)re ben erjten Parteitag nadj bem Siege 3U oeranftalten. 3n 

riitcm SJIonat gelang biefe großartige organijatorif^e ^mpronifation. 
Möge fie i^ren 3roed erreid)en, bie Partei als Trägerin bes beutfdjen 
d d)idfals mit erboster ^irbeitstraft erfüllen, bie (£nt)d)lof[enl;eit, unjere 
'lUnnßipien burdjgufe^en, oerftärten, unb baburd) für alle bie einßigartige 
“8ebeutung biefer (£rfd)einung nod) ftärter gum S3eroufetfein bringen. Möge 
fid) aber nor allem aus ber ^Irt biefer Runbgebung erneut bie ©infid)t 
oerftärfen, baf] bie £eitung ber Nation niemals 3U ^ einer reinen ^er=-- 
iualtungsmafd)inerie erftarren barf, fonbern ba^ fie eine Iebenbige 3’itfr 
rung bleiben mufe. ©ine fjiibrung, bie nid)t im 33olf ein Objcft ihrer 
t&tigung erblidt, fonbern bie im 33olte lebt, mit bem 33olte fü^lt unb für 
bas 23ol! tämpft. formen unb ©inrid)tungen lommen unb mögen ocr* 
gehen. Mas aber bleibt unb bleiben foll, ift biefe tebenbe Subftan3 aus 
JVleifd) unb 23Iut, erfüllt mit ihrem eigenen^ Mefen, fo roie roir unfer »oll 
fennen unb lieben. 3n X)auer feiner (£riften3 liegt and) 
bie Dauer unferes gortlebens auf biefer Melt phpfijd; 
unb geiftig gerne ffen. Mir aber roünfd)en bem beutfdjen 5Boll eine 
irbifd) enblofe (Erhaltung unb glauben burd) unferen ftampf bafür nur ben 
23efehl bes Sd)öpfers 3U erfüllen, ber in bas innere aller Mcfen ben 
Drieb ber Selbfterhaltung [entte. 

©s lebe unfer »ol!! 

©s lebe bie nationalfo3ialifti[d)e gartet! 



auf iw lulturtagung iw 
©m 30. Januar 1933 mürbe bie nationaIJo3iaIiftifdje Partei mit 

bet politifdjen gührung bcs ©eidjes betraut. ©nbc ©tär3 roar bic 
nationaI[o3iali}ttfci)e ©eoolution äufjerlid) abgefhloffen. ©bgefd)loffen, in« 
foroeit es bie rcftlofe Übernahme ber Politiken 3©ad)t betrifft. ©Hein, 
nur ber, bem bas ©Befen biefes gewaltigen Ringens innerlidj unoerftänb« 
t»h blieb, fann glauben, bah bamit ber Kampf ber ©Beltanfdjauungen 
feine ©eeitbiguttg gefunben hat. Dies märe bann ber galt, meint bie 
nationalfo3ialiftifdje ©eroegung nichts anberes wollte, als bie fonftioeit 
lanbcsüblid)en Parteien. Diefe pflegen allerbings am Sage ber über« 
nafime ber politifdjen gührung ben 3enith ihres ©Böllens unb bamit au* 
t^rcr (Eitften3 erreicht 311 haben. ©Beltanfhauungen aber {elfen in 
ber ©rreidjung ber politifdjen 9©aht nur bie ©oraitsfefcung für ben ©e« 
ginn ber Erfüllung ihrer eigentlichen ©Biffion. Sdjon im ©Sorte „©Belt« 
anfdfauung" liegt bie feierlidje tproflamation bes ©ntfdjluffes, allen §anb« 
Jungen eine beftimmte ©usgangsauf faffung unb bamit fidjt« 
bare^ JTenbenä 3ugrunbe 3U legen. (Eine foldje ©uffaffung fann richtig ober 
falfd) fein: Sie ift ber ©lusgangspuntt für bie Stellungnahme ju allen 
©rfdjetnungen unb ©otgängen bes Sehens unb bamit ein binbenbes unb 
oerpflidftenbes ©efeh für febes 2Birfett. 3e mehr fidj nun eine fol^e ©uf« 
faffung mit ben natürlichen ©efetjen bes organifdjen Sehens bedt, um 
fo nühlidjer roirb ihre bemühte ©nroenbuug für bas Sehen eines ©oltes 
fein. 

Dafjer trägt aud) bas unoerborbene primitioe ©ol! bie natürlidjjte 
3BeItanfchauung in feinem 3nftinfte, ber es 3U allen es betreffeitben gra« 
gen bes Sehens bie natürlihfte unb bamit nüßlihfte Haltung 
automatifd) einnehmen läfjt. So roie ber natürlidfe, gefunbe unb unoer« 
bilbetc ©Benfh als ©in3elroefen bie feinem Sein 3uträglid)[te ©inftellung 
3U ben ihn bcroegenben unb angehenben gragen hat, aus bem Knnerftcn 
als oolliommen natürlid)e ©eaftion unberoufji fdjöpft, fo roirb aud) bas 
gefunbe ©olf bie ben ©ebürfniffen feines eigenen flaren ©Befens' ent« 
fpredjenbfte Stellungnahme 3U allen Sebensforberungen, bie ihm bemüht 
toerben, einfach aus bem ihm angeborenen Sclbfterhaltungstricb infiintt« 
fidjer finben. Die ©leidjlfeit ber Sebemefen einer beftimmten ©rt erfpart 
bamit förmlid) bie ©ufftellung binbenbcr ©egeln unb oerpfliditenber 
©efetje. 
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©rft bic pht)fifd)C ©ermeitgung innerlich oerfchiebenartiger ©insclroefeu 
»erroirrt bie Stellungnahme unb führt 3um S^ang, ben fonft serfplitterten 
iierfd)icbenartigen ©eaftionen eines joldjen ©oltes auf bie (Einmirfungen 
mib ©nforberungen bes Scbens burch ©efetj unb ©egel einen einheitlichen 
©usbruä 3U ermöglidjcn. 

Da bie oon ber ©orfet)ung gemollten unb oerfdfiebenen ©rten oer 
'IJJenfdjen feine gleiche 3roedbeftimmuug erhalten haben, roirb bei ber ©er« 
mifdjung berfelben für bic gührung unb ©eftaltung bcs Sehens einer 
foldjen ©iifdjung entfdjeibenb fein, roeldje Seile auf ben oerfchiebenen ©e« 
bieten bes ©riftenstampfcs bie ihnen natürlid) 3U eigene ©uffaffung als 
allgemein oerpflid)tenbe aufjuftellen oermögen. 

©Ile gejdjidjtlid) feftftcllbaren ©ßeltanfd)auungen fiitb nur oerftänblid) 
in ihrer ©erbiubung mit ben Sebetis3roeden unb ber Sebensauffaffung 
b e ft i m m t e r ©affen. (Es ift bal)et fefjr ferner, 3U bet ©id)tigteit ober 
Unrid)tigfeit foldjer ©uffaffungen Stellung 3U nehmen, roetm man nid)t 
ihre ©usroirfung ben SKenfdjen gegenüber prüft, auf bie man fie an« 
gcroenbet roiffen roill ober nicht. 

Denn roas einem ©ölte natürlidjfte, roeti ihm angeborene unb bannt 
gifommenbe Sebensäuherung ift, bebeutet für ein anberes roefensfrembe 
©olf unter Umftänben nidjt nur eine fdjroere ©ebrofjung, fonbern fogar 
bas (£ n b e. 

©uf feinen galt aber fann ein ©olf, bas fidj aus oerfchiebenen ©affen« 
fernen 3ufammenfeht, fein Sehen in ben ruidjtigften ©elatigen auf bte 
Dauer oon 3toei ober brei ©uffaffungen 3U gleidjer 3eit beftimmen lafieit 
unb nad) ihnen aufbauen. Dies führt 3roaitgsläufig früher ober fpäter 311t 
©uflöfung einer folhen roibernatürlihen ©ereinigung. Soll bies baljer 
oermieben roerben, bann ift entfdjeibenb, roe 1 d)er raffi|he 23e» 
ft an b teil fid) burh fein ©Befen ro e 11 a n f h a u t i d) burdj» 
jufehen oermag. Das beftirnmt bann aber bie Sinie, in ber bie ©nt« 
roidlung eines folhen ©olfes roeiterhin oerläuft. 

3ebe ©affe Ijanbelt in ber ©eljauptung ihres Dafeius aus ben Kräften 
unb ©Berten heraus, bie ihr natürlid) gegeben jinb. ©ur ber heroifdj 
geeignete ©tcnfh bcnft unb fmnbelt heroifdj. £>»e ©orfehung hat »hm 
bie ©orausfeßungen h»er3u gegeben. Die oon ber ©atur aus fdjon rem 
fahlih, alfo 3um ©eifpiel phbfifh unheroifhen ©Befen tragen aud) 
in ber gührung ihres Sebensfampfes nur unheroifhe 3»l3e an !*h- 
So fetjr es aber mögtidj ift, bah 3- ©• *>>e unheroifhen ©lemente einer 
©olfsgemeinfdjaft in biefe ©idjtung bes Unheroifhen bie an fih herot|dj 
©eranlagten hineiner3iet)en unb bamit ihres innerften ©Befens entäufcert, fo 
lehr tann aud) bas betont §eroifd)e anbersroertige ©lemente sielberoufjt fei« 
ner Senben3 unterorbneu. 

Der ©ationalf 03ialismus ift eine 3B e 11 an) d) auung. 
3nbem er bie ihrer innerften ©eranlagung nad) 3U biejer ©Belt anfdfauung 
gefjörenben ©tenfhen erfaßt unb in eine organifdje ffiemeinfhaft bringt, 
roirb er 3ur ©artei berjenigett, bie eigentlid) ihrem ©Befen nad) 
einer b e ft i m m t e n ©affe 3 u 3 u f p r e h e n f i n b. ©r ertennt bähet 
bie (Begebenheit ber oerfdjiebenen raffifhen Subftan3en in unferetn ©olle, 
©r ift aud) roeit entfernt, biefe 9©ifd)ung, bie bas ©efamtbilb bes Sehens« 
misbtudes imferes 33ol!es geftaltet, an fic^ at^nldinen. (£t ou' 
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loben wollen. Der Atenfdj, ber zur Vefriebigung unb Ausfüllung feines 
Gebens nid)ts benötigt als ©ffen unb Drinlen, l)at nie Verftänbnis be- 
(offen für ben, ber lieber am täglidjen Vrot largt, um ben Dürft feiner 
e eele unb ben gunger feines ©eiftes zu ftillen. ©s ift babei aud) falfef), 
311 benlen, bafe ber Atenfd) jemals fähig fein wirb, 3U begreifen ober zu 
| affen, was felbft zu fafjen bie Vorfefjung nid)t in feine Art gelegt bat. 
( 0 wie aber zur Aufred)terl)altung jeber menfd)Iid)en ©efellfdjaft gewiffe 
'Prinzipien oertreten werben müffen ohne Vüdfid)t barauf, ob alle einzelnen 
fid) bamit einoerftanben erflären, fo muf3 aud) bas fulturelle ®ilb eines 
Volles geformt werben nad) feinen beften 53eft anbteilen unb, 
banf ihrer Art, einzig bazu geborenen Prägern ber Sultur. 

2Bas aber ben bazu nid)t ©eborenen bann an innerem Verftänbnis 
fehlt, was fie an gerz unb Seele nie zu faffen Dermögen, bas mufe bu r ch 
bewußte ©rziel)ung fie zum minbeften in fdjeuen Aefpcft oerfefeeu. 
Jm übrigen müffen fie ja nur lernen, biefe Sebensäufeerungen ber einen 
Seite iljrcs Volles genau [0 anzuertennen, wie bie artbere fid) aud) mit 
it;rcr Aicntalität abfinben mufe. 

©s l)aben bal)cr zu allen 3ctteit bie VSeltanfdjauungen nid)t nur bas 
2Befen ber ^olitif, fonbern aud) bas Vilb bes tulturellen Se¬ 
he ns beftimmt. Die Did)ter l)aben gelben befungen, wenn l)dbi[d)e 3e^' 
alter biefe in ©rfdjeinung treten liefen, ober fie ftiegen in bie Aieberuitgen 
bes alltäglichen Sehens, wenn bie 3e*t unljeroifd) würbe unb il)r ent- 
fpred)cnbe Aicnfdjen ben Don angaben. 

Denn niemals fann man bie S u n ft oom SJlenfdjen 
trennen. Das Sdjlagwort, bafe gerabe fie international fei, ift l)ol)l 
unb bumm. Aknn man fd)on anbere Scftionen bes Sehens nod) irgenb* 
wie burd) ©rziefeung angelernt erhalten fann, zur Sun ft mufe man 
geboren fein, bas helfet: Die aufeer aller ©rziefeung liegenbe grunb* 
fäfeli^e Veranlagung unb bamit ©ignung ift oon entfd)eibenbfter 53e- 
beutung. Diefe Veranlagung aber ift ein V e ft a n b t e i l einer © r b^ 
m a ff e. Aid)t jeber brauajt besfealb fd)öpfcrifd)er Sünftler zu fein, weil 
er, raffifd) gefeljen, zu biefer befähigten Art zu red)nen ift, wogt aber 
wirb fid) nur aus einer fold)en bas wirtliche ©enie erheben fönnen unb 
nur biefe Aaffe allein wirb es empfinben unb oerftehen. 

©s ift bas 3eid)en ber grauenhaften geiftigen Defabenz ber oer- 
gangenen 3e^» te Don Stilen rebeten, ohne ihre raffifdjen Vebingt- 
heiten zu erfennen. Der ©ried)e t)at nie international gebaut,Jonbcrn grie- 
d)ifd), bas helfet, jebe flar ausgeprägte Aaffe feul ihre eigene 
ganbfehrift im Vud)e ber Sun ft, foferti fie nicht, wie 3. 93.. bas 
3 u b e n t u m, überhaupt 0 1) n e eigene fünftlerifd) probuftioe güh'9^e^ 
ift. VSenn Voller aber eine artfrembe Sunft fopieren, fo ift bas nid)t ber 
Vemeis für bie 3nternationalität ber Sunft, fonbern nur ber Verneis für 
bie Vlöglidjfeit etwas intuitio ©rlebtes unb ©efdjaffenes abfd)reiben zu 
fönnen. 

Aur bort fann man oon einem wirflich oerftänbnisoollen ©ingehen 
eines Volles in bie Sunft eines anberen rebeu, wo über alle zeitlichen 
unb fprad)lid)en ©ntfernungen h^uweg ein unb b i e f e l b e r a f f i f d) e 
Aüurzel oorfeanben ift. 3C urefer bal)er in einem Volle äufeerlidje 5Belt= 
anfihauung unb bamit innerlich tatfäd)lich ein beftimmter Aaffenfern 
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(tform bet £öfung ifjrer beibett 'Aufgaben bem roirtlid) begnabeten Zünftler 
gelingen, elje nod) bie fogenannte erafte 2Biffenfd)aft ben ©enteis für bie 
tat äd)lid)e ftatifdje SRidjtigfeit ber gefunbetten flöfung 311 liefern oertnag. 

' 2Bir aber raiffen non uns, baff im altert um unb in bei¬ 
lt eiten 3eit ber ari|dj = norbifd)e 9Jtenfcf) ftets bie 3min» 
genbe Sgntbefe gef un ben fjat 3 to i f e n ber ge ft eilten 
a u f g a b e, bem 3 to e cf unb bem gegebenen ©t a t e r i a I. Sein 
freier fdjöpferifdjer (Seift ift ficf» immer gleidt geblieben, unb rocnn aud; 
3al)rfiunberte lang bejtimmte SBeltanfcbauungen als äußerer ausbrucf 
anberen ©olfstums bie 3Jtcnfd)beit unter Stilgcfetje 3toangen, bie für tfjre 
3eit roeltanfdfaulid) richtig fein tonnten, bem magren inneren artfajen 
iÜBefen aber roiberfpradjen, fo bflt bod) biefer (Seift immer toiebcr nad) 
einem austocg in feine eigene, toenn auch nergangene ©Seit, gefugt. 

Unb es ift baf)er fein ©Sunber, bafe febes p 01 i t i j cb bc 1 01! © e 
3 e i t a 11 e r in feiner Kunft fofort bie ©rüde fudjt, 311 einer nicht tntnber 
beroifdjen ©ergangenffeit. ©riechen unb ©ömer toerbcn bann plöfcltcb ben 
©ermatten fo hälfe, tocil alle itjre 2B11 r3eIn in einer ©runbr0f|e 
gi fudjen haben unb baljer üben aud) bie unfterolidjen Ceiftungen ber alten 
33511er immer toieber ilfte anjteffenbe ©lirtung aus auf bte ihnen taffi|d) 
oerroanbten ©adffommcn. Da es aber beffer ift, ©utes n a d) 311a g me n, 
als neues Sdfledjtes 3U probusieren, föntten bie oorliegenbett tntutttoen 
Scböpfunqcu biefer 33511er l)eute als Stil oljne 3*D®'t£f ilfre er- 
siebente unb füfirenbe SRiffion erfüllen, 3n eben bem 
IDtaffe aber, in bem ber norbifdje ©eift feine berouffte fflSieberauferfteljung 
erlebt, mirb er bie fulturellen aufgaben ber Ijeuttgen 3eit 
mit nidjt minber groffer Rlarljeit unb bamit in äft^ettfdjer Stpngett 3U 
löfen fjaben, wie feine raffifd)en ©orfalftctt bie ifjnen gcftellten Probleme 
meifterten. , „. m r r 

©5 ift babei ebenfo lädierlid), ja finbifdj, ben uon feinen ©orfa!)ten 
bereits gefunbenen tlaffifdjen unb ausprägungen lüttftlertfLjer 
Sdjöpferfraft ängftlid) aus bem ©lege geben 3U roollen, roie es bumm 
toäre, anbere ©rtenntniffe unb ©rfabrungen im £eben nur besbalo abju« 
felineu, toeil früljere ©enerationen fcljon biefc 333aljxl)citcn gefunben batten. 

Die SRenfdjbeit toitrbe entarten, bie Äultur fid) rüdbtlbett, roenn erft 
bie Seifen einreifet, eine brattebbare ©rbmaffe an £ebens* uitb 
Kulturgütern weiter 31t pflegen nur beslfalb, toeil befabente ober tafftfa)« 
frembe' ©lemente in ihrem geiftigen anard)ismus ober tbrer bertunfts- 
mäfjig bebingten ablelfnung am liebften bie ©ranbfadel an alle £et* 
ftunqen ber ©ergangenbeit iiberbaupt legen mödjten. 

Umgcfebrt wirb aber eine fcböpferifdfe ©affe bte ©efamtfumme ber 
fieiftungen ihrer ©erfahren als Stil nicht 3U einem tpranmfdjen (Sefefe 
erbeben bürfen, bas jebe roeitere eigene £ciftung begren3t ober gar oer= 

0etD©ur aus ©ergangenem unb ©egemoärtigetn 3ugleid) baut fid) bie 3U; 
funft auf. Der gegebene 3toed, bas fonftruftioe Können ber ©egenroart 
foroie bas tedmifdje Material finb bie ©lemente, aus benen unb mit betten 
ber iDaJ)xtiaft fd)öpfcri|d)e (Seijt jeine Sßcrfe gejtaltet, otjuc ilngft, 
qefunbene unb überlieferte ©ut ber ©erfahren 3U oertoenben, mutig genug, 
bas felbft gefunbene gute 9leue mit ihm 311 oerbtnben. 
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«ber aud) btet ift nid)t febcr Durdjfdjnittsmenfd) berufen, Wnfterb« 
ll,bes 311 leiften. ©er nur bas «Reue futfjt, um bes Neuen willen, oertrrt 
u,l nur 311 lcid)t in bas ©ebiet ber Narreteien ba bas ®ummte m totem 
1111b ©atonal ausgefüf,rt,. natürlid, um fo leid)ter bas mirlt.d, ^euarttgfte 

11 rcin uermaa, als ja in früheren 3ei^ö^erri ^ci)^ iebem 9tarie.i gc 
uelimigt mürbe, bie Umroelt burd) bie Ausgeburten feines .fronten §mts 
n beleibigen. Unter ber Carole „Neu fein um feben ®re»“ lann: lebet 

■tümper etroas ißefonberes leiften. ©an foll ftd) aber fjüten, trt folgen 
(Experimenten allein fdjon ben SBeroeis für bie »ebeutung eines ©enfdien 

jtur6 toenigen '©ottbegnabeten I)at 3U allen Seiten bie ©orfetjung bie 
©iffion aufgegeben, roirflid) unfterbliÄ Neues au geftalten. 
Itarnit Hub biefe aber bie ©egroeifer für eine lange 3ufunft, unb es ge« 
hört mit mr (Srnebung einer Nation, ben ©cnfdjen oor btefen ©roßen 
Sie nötige ffi?rfur%t bei3nbringen, beim fie .finb bie |leifd)toerbung 
ber bödiften ©erte eines ©olles. Sie fjaben nidjt gefa)aiTen, oot. ba 
tranfbaften Sorftcllung beljerrfdjt, um feben ©reis 9}e“esf^or°or3ubtI,InS®”' 
[onbern fie fdjufen Neues, meü fie bas © e ft e f d) a f f e n wollt.., 
unb bannt aud) fdjaffen mußten. 

Das „no* nie Dageroefene“ ift fein ©emets für bie ©ute einet Sei- 
ftung, fonbern fann genau fo gut ber ©etoets für tl)re noi^ nt^t b«ge- 
roefene ©inberroertigfeit fein, ©enn baber ein ogenannter Äunftler fein, 
einige ßebensaufgabe nur barin jief)t, eine mögltdjft trnrre uno nnoer-- 
ftänblidje Darftellung oon ben Seiftungen ber ©ergangenbeit ober and) 
ber ©eqenroart l)in3uftellen, bann werben immerhin bte wirflidjen Sei« 
ftunqen ber ©ergangenljeit Sciftungcn bleiben, wäbrenb bas funftlerifcije 
©eftammel eines foldjen malcuben, muf^ietenben, b'tb^“ucnbetl S"* 
ben ©ßarlatans einft nur ein ©eweis fein wirb für bie ©roße bes ©erfal.es 

ift babei aud) unmöglidj, bafj ein fid) fo berabwürbigenber ©ann 
plößlid) wieber umlernen unb ©effercs fdjaffen froe^°|n’f'xb 
wirb wertlos bleiben, ©r bat oerfagt, weil ibm bte ©erufung jim Aller« 
fiödtften unb bamit bie natürli^jte ^usjet^nung 9efcl)lt tjat. purd) bc- 
wußte ©errüdtbeiten M aus3u3eicbnen unb bamit bie Aufmerffamfeit äu 
erringen, bas 3eugt aber nicht nur oon einem tunftlerifdjen ^erlagen, 
Fonbern aud) oon einem moraIifd)en Defeft. 
' Die 5tunft ift eine erhabene unb 311m Fanatismus ocr« 
0 f l i * t e n b e ©iffion. ©et oon ber ©orfeljung auserfefien ift, bie 
Seele eines ©olles ber ©itwelt 3U enthüllen, fie m Porten tlingen ober 
in Steinen fpredjen 3U taffen, ber leibet unter ber (Bemalt bes allmächtigen 
ihn beberrfdjenben 3wanges, ber wirb feine Spradje reben auch wemi bie 
^itrodt ibn nicht ücxjtc^t ober Derftel;en tmll, mirb hebet jeb. ;-ioi anf 
fid) nehmen, als öud) nur einmal bem Stern untreu 3U merben, ber ibm 

mnCDfe'la’ti0nalf03ialiftifd)e ©emcgung unb Staats» 
f ii b r u tt q barf aud) auf tulturehem (Sebiet nid)t bulben, ba|3 9aa)tx.- 
tönner ob^r ©Jufler plbßliih ihre Fahne wed)fein unb 0, als oh 
nichts gemefen märe, in ben neun Staat eu^iehen, um bort auf bem ©e- 
biete ber Stunft unb 5tulturpolitif abermals bas große ©ort 31. 
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iiwtc bes beutfdjeti üBoltes, wollen wir bafür forgett, bafe cs burdj 
|k ine p o l i t i {dj e nnb ftaatlidje gfü^rung ©elcgeu^eit et* 
I) o 1t, biefen {einen SB er t aud) unter 53 e weis 311 {teilen, 

SJtögen ftrf) bte b e u t f d) e n Ä ü n {t I e r il)rer}etis ber Stufgabe be* 
uui{jt fein, bie ihnen bte Station überträgt. £)a ior^cit unb Un* 
t r d) t bie SB e 11 5 u b e h e r r {d) e n f d) e i n e n, rufen tu i r {i e auf, 
bie {t 0 13 c {t c SBerteibigung bes beutfdjen Golfes mit 311 
übernehmen b u r d) bie b e u t f cb e R u n {t. 
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Die @d)Iu§t’ebe bei? oot* t>citi ^rtpfeifongpcfi 
pcriige Stunben noefj unb bie große Äunbgcbung bet «artet ift De. 

mU9+ Umo^U9 r??* bu$ b,.e 3ta^t hinaus in bie beulten ©atie. 
si! *$7 !?leb” lur“d 3u.r bcr eine auf feinen 'älcfer, ber anberc 

m. ble tfQ_brt^ em britter ins Biiro, ber 5\ampf bes £cbens nimmt fie 

oerIcMenC^öÖen ^ IanW U;nen b°d) nM}t bie ®rinnerunÖ Iöföen an bie 

r rrrf^^?er%b:efn b?5 ®*fcn bMer Bewegung nid)t erfaßt hat, weil er [ie 
felbjt nidjt erfaßen tann, legt [ich oielleidjt bie gragen oor: 

«yx. ?lll.CU5: eine Jolc^e Beranftaltung gemacht unb sweitens: 
2Bte[o tonnen bte Vtenfdjen 3U tf;r fomrnen. 2Bie ift es möglid), baß 9JMm 

£anb fahren, um irgenbwo bann auf3umarfd)iercn, im 
3a£eJ.. sur f^Iafcni mit armer iloft fürlieb 3U nehmen unb alles bas. 
ofjne ba|Ur bc3al)It 3U werben? 2Bie|o ift bas möglid)? 

ne^mef^^arfs-btabe^ ¥mrir' ^cinc ©arteigenoffcn unb ©enoffinnen, 
gefLHt, efje td) btefes per! begann. 3$ frug mid) bamals: SBirb man 
tLVOm b^X *l°l!e Jorbe™ können? (Sine feßr ßhwermiegenbe grage, 
nn 1nid)t etlDÖ bie ©rünbung einer Jartel 

fonbern oon btefer «nwort hängt ab bas Sd)idfal ber beutfdjen Valion! 

biefo,^Ö9e bölin 0301 »MfUI* einer Veqene- 
ration unferes Voltes oergebltd). ©laubte man fie bejahen m fönnen 
mußte man biefes fiifjne Unterfangen wagen! ' 

2Bcnn id) jahrelang in allen (Situationen unb unter allen Utnftänben 
utt Den Steg ber nationalfoßiaiiftildjen «etoegung geglaubt Iiabc. bann 
her1 Peben« "tinh Uff et *^t Ubcr3®u9,ln9 aus einem grünb(id)en Surdjbenten 

K b5lbf3u^tun. Un9S9efeÖe’ 'eÜ,e P°Iitifd}en ®c9ncr r^ttc" «** 

1$ "u" "“J Sie9c ftatt mi(: öts^cr nur oor ben Führern 
?! K,b’em ®ebanfen f*et iPre<fo bann aus 3mei ©rünben. ©rftens Icmn 

bcJ ^e9uer nunmehr ru^ig aud) Jennenlernen. Unb 5roeites foil bie 
,VM eiUe9Unff «** * ®rfe™tn'tfe für aIIe 3utunft als eine fortoä^renbe 

23erpfltd)tung auffaffen, fie nie oergeffen unb ftets it)re fletjren befolgen! 
vrs gibt tn ber Vatur feine unerflärlidjen Zufälle, V3as bem V?eniWr? 

»WfimnClt Ä11' irl ^aWeit nur tf)m nidjt nerftänblid). 3ebe (£nt» 
midlung oerlauft nad) bem ©efeß oon Hrfac^e unb 2ßirfung. Da bie 
2Bufung nun bas irt erfter £mie 0e5== unb güf)lbare ift, pflegen fid) bie 

32 

meiften $ftenfd)en aud) nur mit i^r 3U be[d)äftigen. Die Sd)eu oor bem 
Sud)en unb Sluffinben ber Hrfadjen ftedt bem 9[Jtenfc^en tief im 93lut, 
befonbers bann, roenn fein oerborbenes 3^ aus bem plößlid;*en ^lufbcden 
beftimmter Hrfacfjen unangenehme, roeil oerpflid)tenbe (Srfenntniffe cuttert. 
Unangenehm finb aber ftets jene 2Baf)rheiten, bie einen Eingriff auf lieb- 
geworbene £after bebeuten. 2Bas ber trägen ©eroohnheit ruiberfpridjt, ber 
©emädjlid)feit bes alltäglichen £ebens entgegenläuft, tnas bie greunbe nicht 
oerftehen unb bie Nachbarn erregt, bie faule Diuhe ftört, roill man erft gar 
nid)t finben. Unb bod) roirb man eine bauernbe Rettung trauter 3uf^änbe 
nur bann erreid)en, roenn man ihre Urfad)cn flärt. ©rft bann roirb ber 
innere Verlauf ber ©reigniffe im 23ölferleben oerftänblid), bas 5Rät)elI)afte 
bes 23ölferfommens unb 23ölfergehens oerliert fein ©eheimnis. Die aus 
hunberttaufenb oermeint!id)en 3ufäHen fid) geftaltenben ©in3elfd)idfale ent¬ 
wirren fid) unb erjd)einen als bie un3ähligen Stationen einer ganj flar 
oorge3eichneten Sahn, bie entroeber nad) unten, b. h- 311m ©nbe eines 
Golfes führt, ober na^ oben 3U feiner bauernben Selbftbehauptung unb 
bamit 3U feinem 2Beiterleben. 5lein 33otf, bas erft einmal bie fdjiefe ©bene 
nad) unten betreten hat, roirb oon U)r prtidgeriffen, außer burd) eine 
pofitioc $Berüdfid)tigung foId)cr ©rfenntniffe. £)b bies aus Vernunft ober 
unbewußtem 3n[tin!t erfolgt ift, bleibt fid) gleich. ©Iüdti^ bas Soll, bas 
fd)on in feinem naturnahen 3nf^atte ben Mahner unb bamit fetter 
befißt. Unglüdlid)^ bas 3)oIf, bas glaubt, bes 3nf^nttes entbehren 3U 
fönnen. Sein S^idfal hängt bann nur an ber Sdtöglichfcit, baß einmal 
bie wirtliche Vernunft über bas eitle, oberflächliche SBiffen ben Sieg 
baoontragen möge in ber bemütigenben ©rfenntnis ber bem 3nftintte 
3ugrunbelicgenben ewigen £ebensgefet3e. 

Um bie i^ranfl)eit eines $3olfsförpers 3U ertennen, ift cs aber perft 
nötig, feinen Aufbau 311 begreifen. 

gaft alle Söölfer ber 2BeIt bauen fid) heute aus oerfd)iebenen raffifd)en 
©runbftoffen auf. Diefe Urelemente finb bie Präger ooneinanber abweid)en- 
ber gähigteiten. 5tur in ben primitioften gunftionen bes £ebens tann eine 
©lejd)hcit für alle SJtcnfihen angenommen werben. Darüber hinaus aber 
beginnen fie fofort in ihrem 2Befen, ihrer Veranlagung unb in il)ren 
gäl)igteiten auseinanber3ufallen. Die Differen3en 3wifd)en ben einjelnen 
^Haffen fönnen 30m Deü fowol)! äußerlid) als bamit felbftoerftänblid) aud) 
inncrli^) gan3 enorme fein unb finb es aud). Die Spanne, bie 3wifd)en 
bem nieberften, noch fogenanntert 5Clienfd)en unb unferen hofften Waffen 
liegt, ift größer als bie 3wifd)en bem tiefften SUlenfchen unb bem hödjften 
Riffen! 

2Bürbe es auf btefer V3elt einige Vaffen ni^t geben, bie pr 3ei^ ih^ 
fulturelles ^Intliß beftimmen, bann würbe oon einer menfchlidjen Kultur 
überhaupt wof)l faum 3U reben fein. Vicht bas Stfima ober bie ©Eichung 
finb bafür oerantwortlid), fonbern nur ber Vtenfd) felbft, ber oon ber 
Vorfehung mit biefer gäfngteit begabt würbe. 

2Benn nun aud) biefe kulturelle Befähigung beftimmten Vaffen an fid) 
grunbfäßlich 311 eigen ift, fo erfolgt ihre prattifdje Sluswirtung bo^ nur 
unter beftimmten, bafür giinftigen Umftänben. Der SJtenfd) wirb 
als ©in3elwefen (gan3 gleich welche Kräfte er in fich birgt) unfähig fein, 
höhere £eiftungen 3U oollbringen, folange er nid)t bie Kräfte oieler in ben 

Sic Sieben .$hlcts am Sletdjsparteiiag 1933 3 33 



Sanblung eÄ Zn m%Ud% ltdkn ,mb ** '. 
Wöpfe einer reinen S St nir Iß«£ J9‘ T» bnJ b"' "* 
!" *« wtm* me^'oiriS e Tel.. 
tfi bas qröfcte iStnbcrnk her m.-Tw,? /ilt9 wertig I*1™* ^iefe Cßlcul)l».-|| 
Denn, roenn iebe tiöfiere Kultur ifivp 9r„eme» ^°^ei'en 3trE)citsgemciii|iihi|i 
bie nur einer 3ufammcnfaffuna menfdliiw^r1'J9 burd^ fieiftungen cilxiii 
fönnen, bann miß e7ne ß Ä-‘tS löft Derbanft 
Feiner inbioibnellen SCriti^f « ?n ^nbtD.lbuen einen j . m 
©njelnen untenuorbiwn Id foL m.» « f* l"'mm |W) bem 2BiIIc" 
mürbe es bodCberSki JfM &r • *erTft ba3u ratc" 
©rünbe flar3umacfienmatum1roÄc 1 ?V“nter gan3 ©Ieidjen m, 
ben ber SSÄerm SebS muh^f ®'.i*er feincn ®*«‘" 
fjorden" erhalten aber in bem »iinilrlrvr1 ®c9rtffc »®efcF;[en unb dir 
X» fln»; 
3ueutanbcr Ftoften unb nun hurrft ux - ^>^rttgteit auf= obn 
3roedoerbinbung qefdjaffen roirb 'Tm «rwe-6« ~ei.! e’ne Qcmeinfam. 

a:e£ren° auf3roingt°”fie”aS^beT gTei",ei^?Fjre/ 

bas '©teide unter ß FeibTaemadf ^ ^alte ber ®W*» 
im organifationsfäljigen Sinne gcid'etf- ÄLh?F V~- pnHft ^I,n 

ScJTniUT. *"mnh ta» 

untcfb1 ailüler,C^0n°09tbfnCune(nrer, oon a»enf<*cn 
bes Stärferen, einem JJedit bac- in ber Jj61*96ieitet etnfatf) aus bem 9?edjt 
bar, toeil ocrnflnftia aelfen’fmi« 1 a.a*uJ Sefefien als ein3ig oorftell 
ober gar freubig bas 3od besTO^L^9 fb^ro,‘be TOuftan9 freiwillig 
ein »oil bie ©Watt ^ anbem ^t ed im U^T'*’- 9CT '° “*"«« 
roidlung i[t trobbem febr oft auf Lr*m o £?“fe *,ner. Ian9en <£"< 
roorben. (Es bildeten iitfi ;Im* it;™C'Cm .3u>cng für alle ein Segen ge 
Fdjmicben oer[djiebcner »affen w ™n;roe'Cs' b<^ bur^ bas 3ufammen 
Diefe obet fftt untoofci« vÄ.t'1 Or9anifation b?grünbeten. 

Ss.,11 ''”s «r“Ät 

jfttsrsfls? ssiSSöSTji 
iÄatM,„ÄbbJ: iniä'b"' 
lebten, Fonbern überall bort LtoJ*11 Us”b ausWic&<id> unter fid, 

»eerm?fd®enanbfUn9b Cin9i"9,:n- ^ im ™l!£ S blutmt&igTn 
ums für' tm »eSternmädft ^edgemeinfdmff. Unb 

,Tft J Kr, S=^n'SJ >7 STÄ 
fein ».,t fonbetn hu t n in ff. *B "jäSljfcit,“ i?bL”' «tee 
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merfen, rourbe iljm oon ber »orfeljung nidjt gegeben, um biefe ftunlos 
nen Sjerren füllen 3u taffen ober 3u quälen, fonbcrn um aus 
ber »erbinbung feiner ©enialitat unb ber Äraft bes »nberen für betbe 
aemeinfam ein menfdjentoiirbiges, toeil iffnen nü^Iidfes Dafein 3u gejtalten. 

Soroie aber biefer i)3ro3e| ber »olts= unb Staatenbilbung eingelettet 
tourbe, toar bas tommuniftifde 3eitalter ber SKenfdjtjeit beenbet. Denn 
ber .Kommunismus ift nidjt eine tjötjcre (Enttoidlungsftufe, fonbern er tjt 
bie orimitiofte »usgangsform. 

9Jtenfdjen oollftänbig gleiten SBefens unb gleidjer »rt unb bamtt auaj 
gleidjer Käljigfeiten roerben 3toangsläufig audj in iljren Ceiftungen gletdj 
fein. Diefe »orausFe^ung trifft 3u bei oollftänbig raffeeinljeitlidjen »öliern. 
Unter ber »nnaljme biefer »orausfe^ungen roirb bas Gin3ele r ge b nts 
ber Dätigleit foldjer ßebetoefen nur bem allgemeinen Durdjfdjmtt »Iler 
entfpredjen. Da, toie fdjon erroäfjnt, grofee fieiftungen aber infolge bes 
geblens ber UUöglidjfeit einer 3uFammenfaffung oieler ^nbioibuen unter 
ben fflSilleti eines ©in3elnen bann nidjt möglidj finb, roirb es Ftdj bei ben 
nunmcbr im Durdjfdjnitt gefdjaffenen ficbensgütern nur um gan3 prtmitioe 
SBerte ^anbeln. ©s feljlt bamit bie »orausfetjuug für eine tlarc öeraus^ 
fdälung bes ©igentumsbegriffes mangels ber tjier3u nötigen fieiftungs» 
ab{tänbe. Denn biefer «Begriff oerliert feinen inneren Sinn bann, roenn 
bas ©efamtergebnis bes Sdjaffens fidj infolge gan3 gleidjer £etftungs= 
anteile oon oorneljerein gleidjmüfjig aufteilt. 3n bicjem 3uitaube ift baljcr 
ber Kommunismus eine ebenfo natürlidje roie audj moralifdj oerftänbudje 
Drbnung. 39tit bem 3ufammentreffen oerfdjiebcn 3u roertenber »tenfdjen 
roirb aud bas ©rgcbnis iljrer Seiftungen oerfdjiebcn fein, b. fj. bie qua = 
litatio tjötjerfte^enbe »affe roirb meljr 3um ©efamtergebnis 
ber gemeinfamen »rbeit beifteuern, als bie qualitatio [djledtere. 
3nsbefonbere aber roerben bie gäljigteiten auf oevfdjiebenen ©benen 
liegen. Die primitioe gätjigteit ber einen »affe fdjafft oon oorne^eretn 
anbere SBcrtc als bie Ijöljer entroidelte ober anbers geartete 
bes Sebenspartncrs. Damit aber roirb bie »erroaitung bes »rbeitsertrages 
3roangsläufig einer »ufteilung oerfallen, bie oon ber Serüdfidjtigung ber 
Seiftung ausgefjt. Das Ijeifet mit anberen »Sorten: bas ©efdjaffene roirb 
als ©igentum in bem »lafee roieber oerroaltet, als es cntftanb. 

Der ©ebante bes «ßrioateigentums ift bafjer unjertrennlid oer= 
bunbcn mit ber iiber3eugung einer oerjdjiebenartigen unb Der» 
fdjiebenroertigen Seiftungsfäljigteit ber SJtenfdjen unb bamit roieber 
mit ber SJerfdjiebenartigleit unb »rocrtigleit ber SJlenftljen [elbft. 
ÜRati lann aber nun nidjt auf einem ©ebiet bes Sehens bie »erfdjiebett» 
roertigleit, bie idj nun als oerfdjiebcne »eranlagung be3eidjneii roill, 
als moralifdjen »nfprudj für ein beftimmtes ©rgebnis al3epticren, um 
fie bann auf einem anberen ©ebiete roieber ab3uftroiten unb bannt, un» 
iogifdj 3u banbeln. Denn es ift unlogifdj 3u erllären, bas «Prioateigen» 
tum fei moralifdj beredjtigt, toeil bie Seiftungsfäljiglcit ber SJlenfdjen infolge 
iljrer oerfdjiebencn »eranlagung nidjt gleidj ift unb mitljin bie ©^tgebniffe 
biefer Seiftung im ©in3elnen fo oerfdjiebcn ausfällen, bafj man bei dter 
»erroaltung bie gäljiglcit ber Seiftung 3u beriidfidjtigen Ijat unb umgefeljri 
auf bem roidjtigften ©ebiet ber ©efamtoerroaltung bes Sehens uberljaupt, 
auf bem ber «Politil, bie gleidje gäljigleit für alle 3u behaupten. Denn 
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bafe alle Stenföen in einer Nation fähig mären, einen §of ober eine ftabrif 
su oermalten, ober bereit SSerroaltung 31t beftimmen, roirb beftritten. Kllein 
bajj [te alte faljtg ftnb, ben Staat ja oeramtten, ober bellen SRennnt- 

ü\?-naZkn’ •n>,r«m-Lm .3?amen ber ^emofratie feierltdjft atteftiert. 
Ss tfl bies etn 2Btberfprud) in fid). 

rtTr„ nli”a61- bk 5?en!^e" f'nb infolge glei^er ftä^igfeit in ber Sage 
alle glctdj einen Staat 311 oerroalten, bann tft bie Stufredjterfealtuna des 
tigentumsgetianfens ntajt nur ein Unredjt, fonbern einfach eine Dummheit 
Ober bie Kien djen finb roirtlidj nicht in ber Saae bas o inmmt! S T«! 
materielle unb lull»,,II« ®„t ,1„e,'W^bTe m“ nf.WSÄ 
in gemein|ame Kenoaltung 311 nehmen, bann finb fie nodj oiel rocniqer 
m ber Sage, ben Staat gemeinfant au regieren! 9 
, • fl^roejnfame Kerroaltung ber Stßertung burd) alle foll besfialb 
m*t mogltdj fein, »eil fie nidjt alle gleidjmäfjig an ber sLffuna biei r 

SnnL t ^9 rrroareü' ??nn ift aber bie genieinfame »ertoaltung bes 
äa“*!5 burd> a}}e nocI) °le[ toemger möglich, toei! ber Staat am meniqften 
f ne Cüiiften3 alten oerbantt, fonbern nur einem Beftimmten Heil ber 

®?8l?s;9bif; mSÄ*onb"in‘ *“• "• 
jft alfo nur 311 flärett, ob bie 33ilburtq, faqen toir bes beuffrfW 

2}olfes unb beutfd)en Staates, ein ^3robu!t eines allfeitiqcn SBillens 
«He r ber bar an beteiligten war ober nid)t. 19 ^lUcUb 

2ßir tonnen bies gan3 flar beantworten: 
X)as beutle boif i[t niefjt anbers entftanben, wie faft alle ber 1111« 

Mannten roirtlich fdjöpferifdjen ftulturoölter ber 2BeIt. (Eine Heine orqani- 
fationsfar;tge unb !ulturfd)öpferifd) begabte Kaffe tjat im Saufe vieler 

mil!,beiU a£+beom®°-Ier, überIa9crt unb 3um Seit aufgefaugt, tum 
^»rftinM-rf19^0^ k [ ° ®in3einen SBcftanbteile unferes Soltes tjaben felbft« 
Sf 'f b e} 0 n b e r e ti galjtgieiten in biefen iBunb mitgebratfjt. 
©efdiaffen aber mürbe er nur oon einem einigen oolls- unb floaten- 
bt Iben ben Äern. Diefes Äernoolt tjat feine Sprache burfiaefe« 
“1- ?*«* ,»*"? GntIeiinung non ben Unterroorfcnen^unb es 
Sein w r 6 t’nCm S/mcnfamen Sdjitffal foiange unterstellt, bafe bas 

TrimArwi1 a.atsD?Ifes unlosha; oerbunben hat mit bem Sehen 
oer aumaljltd) etn- unb angefdjmo^enen anberen ^Beftanbteile. 

geroorbeit Sie9ern Unb ®efie9tcn «f* nnterbes Iängft eine ©emeinfehaft 

C-s ift unfer heutiges beutfdjcs Sott. 
o t 1b L0' Iieben rair es unb t)ängen an ihm. Hm 
ßaufe ber tau[enbiadrigen ©efcfjidjte finb uns alle feine im ein3clnen oft 
£ verjcbiebenarhgen ^uge oertraut unb teuer geworben. So grofc ift bie e 
(Bememfamfeit, bafe wtr glücflid) finb über jeben Beitrag, ber uns aus iftr 
jugute tomint. 2Bir prüfen nidjt, roem mir bie Ktufitalität unferes SBotfes 
oerbanfen unb mein bie tedjnifdjen gäf)ig!eiten, roer uns bie Äunft bes 
gabuiterens fpenbet unb mer bie ftfl^Ie bes Oentens, oon mofjer unfere 
^S^iIo|op^en, bte Staatsmänner ober bie f5elbf;erren. 
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2Bir prüfen {ebenfalls nidjt, um fie bann oielIeicI)t befonbers 3U roerten, 
fonbern bbdjftens, um es einfad) 3U roiffen, roeldjer ÜIrt bte KSurselrt |tnb, 
aus benen bas beutfdje 33ol! feine gätjigteiten jie^t. Unb mir finb fo jcljr 
©emeinfdiaft qeroorben, bafe uns nur ber eine SBunfd) erfüllt, es ntodjten 
alle ©eftanbteile unferes 23olles it>r beftes Seil besteuern jum^ 9ictd)= 
tum unferes gef amten nationalen £ebens. Solange {eber -^eue Dort 
qiht, roo er 3U geben I)at, roirb bies mitl)el]en, uitfcrem Sehen 311 niitjen. 
2Bir merben baber barüber glüdlid) fein. Hub bementfpredjcnb tft es unfere 
Sorqe, baft feber Seil aud> b a s in feine Obt;ut nimmt, roas e r 31t unferem 
gemcinfamen Sebensgute beigetragen tjat. Oenn nur bas mufilaltfd) be¬ 
fähigte Söolt lann im Keidj ber 3!öne fdjaffen, aber bas ©e|(^affene 
aud) als (Erbgut butd) gleidjbleibenbe pflege beroal)ren. Unb niemals 
barf burd) irgendeinen Vorgang ein Heil bie »erantroortung nehmen über 
etroas, mas nidjt er, fonbern ein an ber er gegeben tjat. 

Süßeil bies natürlich ift, roirb es aud) normal natürlich burd) bas Sehen 
fo qereqelt, benn man lann nidjt nur oon ber Kaffe auf bte tfabigteit 
fdjlicften, fonbern oon ber gäljigleit aud) bte Kaffe. Oas helfet alfo: 
(Es ift nidjt notroenbig, bie mufilalifd) fähigen SDlenfrfjcn erft als K a f | e 3U 
entbeden, um ihnen bie pflege ber Klufil an3iiocrtrauen, fonbern bte 
SKtifil entbedt bie Kaffe, in bem fie bie gäf)tgiett fmbet. 

Das Sebett {teilt an {eben ein3elnen SKenfchen bie grage nadj feiner 
ftcrlunft am Hage feiner «Berufsroat)t. Klle ^nbioibuen eines S3 olles 
erhalten Äenntnis oon ben oerfd)iebenen gunlttonen bes Sehens. Über jede 
Munition erroedt nur bei einem Heil einen befonberen J3tberf)all. Cs ift 
jener Heil, ber feiner Sertunft na^ urfädjli^ 30m befonberen Hräger bte,er 
Munition befähigt unb bamit berufen roar. 

2Bie roenig bie Serufsroatjl mit einem Kbroägen ölonontifiher Sor= 
ober Kad)teile 3U tun hat, geht fa am heften baraus tjeroor, bafe man fie 
einem KIter überläfet, bem für eine foldje (Einfidjt jede 33orausfefeuitg fehlt, 
^a barüber hinaus, roir fagen ja ausbrüdlich, bafe ber Änabc 3}i etroas 
„geboren fein foll". Das helfet aber nidjts anderes, _als roir taffen 
ihn unberoufet unb bodj beroufet entfdjeiben. Unberoufet, in bem er die 
materiellen Kusroirlungen laum ab3ufihäfeen oermag, beroufet, tnbem er 
att Stelle beffen einer inneren Stimme getjordjt, bie tfen rtdjttger berat, 
als oberflädjlicher SKenfdjenoerftanb bas jemals tonnte. Denn roas tft es 
rounbetbares, roentt ein 11 jähriger Äitabc in feinem tBauernborf^ju 3etd)itui 
und 3U fefenifeen beginnt unb nid)t metjr los lann oon [einer aeg jo roetug 
prattifdjen KSert oer[pred)enben Seibenfdjaft, unb enblid) ber Kation als 
qrofeer Kteifter unfterblidje SBcrle fdjentt! 2Bas Haufenbe tm Sehen 
nid)t beroegt, fdjlägt ijunberte in feinen 23ann, roeil es_ihrer (Erboer = 
a 111 a g u n g entfpriiht. Das 23olt aber lann nur bas etne ^ntereffe bc= 
fitten, bafe biefe Stimme ber (Erboeranlagung ja immer getjort roer= 
ben möge. Denn fie fdjentt ihm leine burd) 3roang oergcroaltigten, 
roeil inncrlid) für eine Sadje nidjt geborene, fonbern Ie 1 benjc.)aft,taj 
erfüllte unb einer Sadje bamit 3ugetane Kienfdjen. 

So, roie roir aber auf allen ©ebieten bes Sehens leinen Keib etnpfim 
ben tonnen, bafe bie ba3U befonbers ©eborenen,_ bas helfet urfadjltdj 
Sefäfeigten, ben entfefjeibenbett ©influfe ausüben, fo audj auf bem ©e* 
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beffe"' lMS u,ts aIs 5ö0If im £aufc ,)(1) 

weO nlchTe? fÜ1)Icit 
"J» f1IQIt fd) Sähiae o ™L ,bm9'erf, fonbern b ,• , 
Befeßung burd) bie Wr © e fä b i atl„°U/ 1CoCm ?nberen Gebiet bie 
bem (Bebtet n i d) t Befäh gten für bl> «'"I 

Äf b" »““• »**- 

fcIBe ftrafderfaNen TOtrben^anir'wc’es r^f ?e Raffelte nur ijt!r* Vm 
nur gegolten werben oon benKräften W i"1’ • a,n‘ ?ucfl ein Voifsförpcr 
tl)rc organifatorifdien 1 r ^ e An lns riefen linb burd) 
■n« bij l Ä? ff* «Uii 3 
bafur Sorge tragen bafr fenir <r„;i f-U^ munfdjen, muffen babei 
clustöirfung bringt, ber ein ft ber Iräaer her S°r!-!$en ^ä^eiten 3111 
2ßetberbtlbung biefer ©emeinfehaft mar. pohlifcf;en ©ntftehung unb 

überantroorH als bkfenigk,^bic'dnft b?m ScY'"” onbcren Äraf‘ 
Ration gebitbet tjat, gibt btefe bamit frühe? ns Qrn9e/ Zeiträume bie 
®‘r Mngen aber an «nreTemXm [paer roieber Preis, 
f'eben es in feiner inneren hTelnfttttJ-0 ,a-\e es *ft unb 

öens unb mö$te„ n?| t ba £Viel “m ^ *“Itu«l/en ße 
3re«S auf biefer SB ei t 'd e r I i er t1 r,r® l"^1" [^aft i^re 
tprer potitifdjen gührung ber fairfie kn^0*16, ?eU mi< 

Unb btes ift tatfädjfid) gefaben. Z 1 betraut würbe! 

bie polififdje gührung ber ^a'tim^r)^ V 9 6x/U m aIs neuer -ebensftanb 

Sfö“-*5 

taÄÄÄfiS; SuSftan, b„, 
mtfdjen g u n f t i 0 nen bcrlfl?„ V l\tl$en Qls wime^r öfono = 
|at mit ber (Einführung non Wb&äfÄW'H Zeitalter 
2Bertung tm »ürqertum eine QIs JJiafjftab einer beftimmten 
fdjaftliche Schifte0gereuqt Sah oh rem'^nt^ ?ßefert cntfpredjenbe gefeit* 

|etcn, hangt md)t jufammen mit einer etwa S t Sernorragcnbes lei* 
«egriff gegebenen SBertunq als nielmehr ö“^kbcn.''b.ur9erlichen" 
aorhanbenen ©runbwerfen Tüefe Sf,^e mepr JI1!* ben »n ihnen raffifji 
©ürgertum nIÄ utu® Vn?" [t?. a?« ™ bcm »"griff 
ge red) net 3u tuerben, genügte eine Kinmir^-em-r' C J C 'S r M^Kbattsfiaffo 
Veranlagung genau fo, roie eine fiefi in eiL? 1 »•9 * 1 ^ °nsf(^Iogenb« 
Grfoig umfehenbe g iftige ober ^nomifchen 
Wertung ber 3ugehörigfeit äu biefe ftta fe hl^Ti1 'inb für fc{c 
^tgenfebaften entfebeibenb °Xn »m Ar ^ iQ!r £eroiK)e ober belbifcbe 
meift mehr unheroifche ais"hcroifdi«?'kqe’ a,Mi<h “ff troirtWaff[id)e ßeben 
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bürgerlichen Parteien tnaren bas getreue GpiegeMb biefer inneren toee[eii‘ 
oerfaffung. Ärämerhafte Vereinigungen, ohne jebe Befähigung für eun 
ioir!lid)e Rührung bes Voltes. 

Unb bas Volt hat bas auch genau gefühlt. 
Senn bas ift nun bas Vemeriensmerte. 3nbem aus ben oetfdjiebencn 

'Jtaffeternen ein Volt icurbe, hQt ieber Seil gelernt, allmählnh 5)en anbeten 
1 ertragen, aber unter ber V or ausfe (jung, bafj erm feinem ©ebiete 

bleibt. Sas beifit: Sas Volt erträgt nur bann SOtufit, toenn f e getonnt 
ift b h uon bem Seil ausgeübt nnrb, ber basu geboren ift. Os ^rtrag. 
nur jene SKechanifet, bie ihr ©efcljäft oerftehen unb ©ott fei ßob unb Saiit 
au* nur bie Kolititer, benen bie Berufung auf bieStirnegeftfiriebenift 

Unfer gaiiäes ßcben oerläuft ämifdjen gührung unb ©efolgfdjaft! ^e 
höher bie Intmidlung eines Voltes fteigt, um fo tomplijterter jnub bas 
ßeben. Ser einseine SDlenfdj ift nirgenbs mehr §err feiner felbft. Sem 
ganäes Safcin roirb immer burd) bie IRüdfidjt auf anbere beftimmt. Überall 
mirb er geführt unb bauernb muß er gehörten. Sie 3«lt Jrct”es Sdjla cÄ, 
roie bie feiner Arbeit bittiert il)m ein frember Kille. Unb toenn fein 
ilRorgenaiert beginnt, perläuft es in einem ©elcife, bas a"b!lerb““/.ennfVnb 
anbere überroadjen. 3hm fteht in feiner 3ugenb nur bie Vtogltdhteit offen, 
ben 3ug tu roäl)len, in ber er entsteigen gebeult. Sowie er erft abei 
Vlati qeuommen, hat er fein ßeben ber gührung anberer anoertraut. Unb 
es ift nur natürlid), bah er felbft nicht weniger mithuft, an biefer oer* 
qewaltigung ber greifet. Unb bod) wirb bies alles willig unb gebulbig 
ertraqen. Vuf febem VSirtungsgebiet wirb ohne weiteres bte gubrung 
bann anertannt, wenn fie erfichtlid) baju geboren ift. Ser ©efuhr^ 
r:„rit hns nidit att ber ßciftung, fonbern er wittert bas |ormlicl) am 
Benehmen. Ser fttiabe in ber Schule fühlt i n ft ut 11 i o bie B e r u f u n g 
feines ßchrers. Sem einen gehorcht er, gegen ben anberett Ueiol Cl 
offene Rebellion. Sas Volt prüft burd) Kiberftanb auf aHen ßebens» 
gebieten bie gähigleit ber gührung. Vm meiften auf bem Gebiete bei 
iBolitit. Senn es ift Har: bie Aufrechterfjaltung einer ooltlid)eti 
©emeinfehaft oerfdiiebencr IRaffenbeftanbteile fjat nutr b“"'' e'nte"t ^hb 
wenn fie oon bem Seil führenb getragen unb o er antwortet wirb, 

ber bie Bilbung felbft übernommen unb bann ia auch nollenbct hat. So wie 

fid) icbe Kompagnie oerlaffen fühlt unb innerlich ungludlid) unb trciuug 

ift wenn ihr bewährter güt)rer fällt, fo bricht unbemuht £bf 

iammett beiden ^fübxunq oerjagt. Die SJtenjdjen füllen fid) mit 

betrog * n weif fie erft burd) gahrhunberte in einer ©emeinfehaft auf 

eine §öl)e gehoben worben finb, bie nun nid)t mehr gehalten weroen tani., 

Senn ber bafür üerantroörtliche SCeil ber ©ernemf^aft plo^lid) ausfalu. 

%bem aber bas beutle ^Bürgertum bie poIitifd)e gü^rimg ber Station 

beanfprud)te, tjat fid) eine (5e{eÜ|d)aft bem 23oIte als ^iUjrung oorgefteil, 

biC Unbrbasl Volt °hat “anertannt unb inftinttficher abgelehnt. So war 
es benlbar, bafe eine frembe ^Raffe fid) unterstehen tonnte, mtt einer pn- 
mitinen Carole inmitten unferes »olles eine alte 9tarbe aiit3uret^en, um 
im Proletariat eine Drganifation beriemgen oorjunepmen, uie bürg 
bas geilen einer roirüid) geborenen gührung nunmehr führerlos geworben 
mären. 
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auf allen ©eßieten ber iliilhir vlanm^Z bami* eme dürfentroicfInn„ 

8i ,a(jtsr«f«L■!w“,h" mb 
^“£b*9 unorgam'fdje politi/die ftäbrunolir®fir9ertum als eine ooll 
Z\bamit g'Wißung RSfe°t'Cbe Ul!äd>lid>e ®«anag , 
brcdjeit mußte. Hub aus bem a e Lf PmiB Üe9cnübcr äuiamme 
?“ b™ »oben bes I Arger tut« ,®Ä PQr ai“0 icber (5eS 
latwnen einen 2BanbeI ber ßa0(» Fetnen PolitiMjen Oraani’ 
M' aus ber bürgerten 2Be?t fie^f/JUtU^rCT^ aufe*«gel>en. 3eber ©er» 
Mr«ng 3u fiebern, mufete SeLn ^ bJut^en »olfe eine neu 
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übertragen ol)ne Vnfehen feiner bisherigen mirtfdjaftlid) bebingten 
ober gefellfdjaftlidjen §erfunft, Ijanble id) im ^ntereffe eil Ter. 
2Benn aber bas Vßort So3iaIismus überhaupt einen Sinn f)aben {oll, 
bann tarnt es nur ben höben, in eiferner ©eredjügteit, bas Ijeiftt ticfjtcr 
CSinficht jebern an ber ©rl)öltung bes ©efamten bas auf3ubiirben, mas 
il)m baut {einer angeborenen Veranlagung unb bamit {einem SBerte ent* 
fpridjt. Diefer ©runbfatj i[t oon einer fjo^en ©eredjtigteit, meil er in fid) 
logifd) unb oernünftig i{t. ©r i[t anmenbbar auf alle gunttionen bes Ge¬ 
bens unb bamit aud) auf bas ©efamtgebiet ber politifdjen güljrung eines 
Voltes, ©s mar bamit nur entfdjcibenb, burd) melclje Vtetljobe man biefe 
Vtenfd)en finben mürbe, bie als Vadjfolger unb bamit ©rbträger ber ein* 
fügen Sdjöpfer unferes Voltstörpers heute {eine gorterfjalter fein tötmen. 
© s gab hier nur eine 9D? ö g l i dj t e i t: Vtan tonnte nidjt oon 
ber Va{[e auf bie Vefcitjigung fc^liefeen, fonbern man 
mufttc oon ber Vefäl)igung ben Sd)luf3 auf bie ra{[i{d)e 
© i g n u n g 3 i e I) e n. £)ie Vefäljigung aber mar fe{t{tellbar burdj bie ^Irt 
ber Dteattion ber eiit3elnen Vienjc^en auf eine neu 3U protlamierenbe 3^ec- 
Dies ift bie unfehlbare Viethobe, bie Vtenfdjen 3U fudjen, 
bie man finben roill. Denn jeber hört nur auf ben ftlang, auf ben 
fein 3nnerftes abgeftimmt ift. 

Vtan propagiere bie © e m i n n f u dj t als 3nl;alt einer Vemegung 
unb alle ©goiften merben fid) iht anfdjliefeen. SOtan prebige bie feige 
Untermerfung unb mas untermürfig ift, mirb tommen. Vtan erhebe 
ben Diebfta.hl, ^Haub unb ^ßliinberung 3U ^öealen, unb bie 
Unterroelt organifiert fid) in 9üngoereinen. Vtan bettle nur an ben Vefitj 
unb rebe oon ©efdjäften unb tattn bann feine Anhänger in 2Birtfd)afts^ 
Parteien oereinen. XRan forbere aber Opfer unb 90tut, 2^apferteit, Dreue, 
©tauben unb Heroismus, unb melben mirb fid) ber Seil bes Voltes, ber 
biefe Sugenben fein eigen nennt. 

Dies aber mar 3U allen 3e^cn iener gattor, ber ©e = 
f d) i d) t e tn a d) t e. Die Vilbung ber Völler unb Staaten, fomie it)re 
©rhaltung ift aber ber 3nt)alt beffen, mas mir mit bem SVort ©efchid)te 
umfaffen. 

So höbe id) im 3a5re 19 e*n ^Ptogramm aufgeftellt unb eine Settben3 
niebergelegt, bie ber pa3ififtifd)-bemotratifd)en 2BeIt bemüht ins ©ejid)t 
fdjlug. ©ab es in uttferem Volte nodj Vtenf(hen biefer ^Xrt, bann mar ber 
Sieg unausbleiblich. Denn bann muffte biefer ganatismus ber ©ntfdjloffen* 
t)eit unb ber Sat bie ihm oerroanbten Vtenfchen an3ieben. 2Bo immer 
fiel) Sräger biefer ©igenf(haft befanben, mußten fie eines Sages bie il)rcm 
Vlut 3ueigene Stimme oernel)men unb fie mochten motlen ober nicht, ber 
Vemegung folgen, bie ber s2Iusbrud ihres eigenen innerften VSefens mar. 
Das Tonnte fünf unb 3ehn unb 3man3ig 3öhre bauern, aber allmöhüd) 
entftanb im Staat ber Dcmotratie ber Staat ber ^lutorität, im ‘tReidje 
ber jammeroollen ©efinnungslofigteit ein 5^ern fatxaüfd)er Eingebung unb 
rüd[id)tslofer ©ntfd)loffenl)eit. 

©ine ein3ige ©efatjr tonnte es gegen biefe ©ntmidlung geben: 2Benn 
ber ©egner bas Vrin3ip ertannte, Klarheit über biefe ©ebanten erhielt 
unb jeben SBiberftanb oermieb. Ober menn er mit letzter ^Brutalität am 
erften Sag ben erften irteim ber neuen Sammlung oernidjtete. 
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immer mehr erfüllt von ber ©rfpmitmJ w w) ouc9 14 3a$re märten, 
men mußte. Denn in biefen 4Zn ^f , fUnfer* Stunbe einmal *«>'«. 
Magnet bie ftähternen IpfifineiÄ Ire ”5*» ®!roeglln9 f». wie ein 
unb bamit auTiftre »6 Ibk7'3^ *»e Naten&ilbenbe Ärar! 
allen Stäuben unb «Berufen unh ®olt 9efammelt. Wir:- 
entliefen, ba&mmi *^at "*> mkha 
aicljt einmal eine ©rupue non JÄlZ ",?*[ fuIjr,cn fa,,rl- aber oft 
freist, ba| aus Saumftu&en mb WrbeitSrbüHen Kit T8tf^rt 

Pfluge roeg mit bem ffnttdifufi r>* -r9 '?er itned)t 9'ng oom 
eines 2ages feinen Seitritt än C be* 9Irbeitcr nrclbefc 
unb füfjlt bie (Seroalt eines Äroärtqcs fer ^n Cl?nVr T- ^."^ftcn 
Araft [eines Söolfes! ^ 9 , er tljn Ijmemfufjrt in btefe gärenbe 

biefe^Seroeagring.IlC|ineb n e u 7 m ft t Jinf L'" l? 5 "e" be. ®'ifion 
nad) ben Vtaüftäben bes Iibernlfftifffirm ^cn^cn frttt ein. Vtdjt 
«ebenen SDlaben b«%!atur. 1 ^ ^ f°nbern na^ b™ 9*« 

bofierten Serror bfe Sroldun^S^fieSn^beft"^ 2Bcfen 

if)n nSr „o^ ftärler^erbeflält tÄ ftaJfe" ™ann W «nrroiift 
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bret Millionen Kämpfer organifiert als Präger ber politif^en gül)rung 
ber Nation. 3^ tf)*er ©ebanfenwelt aber befennt [ich als Anhänger heute 
bie überwältigenbe Vtehrbeit aller Deutfdjen. 3n biefe Hänbe I;at bas 
Volf oertrauensooll [ein Sdjidfal gelegt. 

Die Drganifation I;at aber bamit eine feierliche Verpflid/tung über¬ 
nommen: 

Sie muft bafür Jörgen, bafe biefer -ftern, ber beftimmt i[t, bie Sta¬ 
bilität ber polüifdjen güljrung in Deut[d)lanb 3U gcwäf)rlei[ten, erhalten 
bleibt für immer. Die '-Bewegung ^at bafür 3U [orgen, ba^ burch eine ge¬ 
niale äRetljobe ber Auswahl nur jene ©rgänsung ftattfinbet/ bie bas 
inner[tc Vkfett biefer tragenben ©emeinfdjaft unferer Nation niemals 
mehr oeränbert. Sie hat barauf 311 achten, baft nidjt bie 3 a f) l e n m äftige 
©röfce biefes fterns als entfdjeibenb aitgefehen wirb, [onbern nur [eine 
innere VSürbigfeit unb bamit [eine innere Homogenität. Sie ntufj 
wiffen, ba| bie Auslefc in ber 3ufunft nad) benfelben garten ©runb- 
[ätjen erfolgen inufe, wie fie uns bas harte Sd)id[al in ber Vergangen¬ 
heit auferlegt fjat. 2Bas früher 3um Deil ber unferer ©egner be- 
[orgte, miiffen wir in 3u^nft burd) bie eigene §ärte erje^en. 2Bir bür- 
fen nie^ baoor 3iirüdfd)euen, aus biefer ©emeiufd)aft 3U entfernen, was 
nid)t feinem inneren 3Be[en nad) 311 il;r gehört. 2Bir müffett bal;er im 
£aufe ber 3e^ bie 58ebingungen für bie 3ll9^^ön9^tt oerfdjärfen unb 
nic^t oerminbern ober [d)wäd;en. Niemals aber barf biefer 5lern 
oergeffen, ba]j er [einen ‘Dtadjwudjs im gansen SBolf 311 [uc^en f;at. (£r 
mu§ bal)er in [teter Arbeit bie gan3e Nation nad) [einen $rin3ipien 
führen, bas Reifet [ie Iebcnbig erfaßen. 9tur aus bie[er ununterbrod)enen 
Arbeit mit unb für unb um bas SBolf entfteljt ein wirflid) innerer 23unb 
unb aber audj bie Jdljigfeit, bas 3U biefer $luslefe ©eljörenbe im 33olt 311 
erfennen. Denn eine foldje tluslefe ber politi[d;en (Jbljrungsfä^igteit mu^ 
ütigftlid) barüber wad^en, ba^ fein wirflid)es ©ettie im 33oIfe lebt, oljne 
gefe^en unb bei fief) aufgenommen 311 werben. sJBenn bie politifdje gii^- 
rungsfc^ic^t einer -Ration ilir arteigene Dalente im SBolf überfielt ober 
gar mi[3ad)tet, trägt [ie fclbft bie Verantwortung, wenn bas geborene 
Dalent fief) enblid) [ein eigenes Dätigfeitsfelb [c^afft, unb wäre es audj nur, 
um als Spartafus bie Sflaoen 3U organifieren. Das geborene ©enie wirb 
lief) niemals burd) beit geforberten Vefpeft für eine unwtirbige, weil un¬ 
fähig geworbene güljrung auf bie Dauer 3toingen laffen, bem allmädjtigen 
33cfcf)l feines eigenen 3^)5 ben (Seljorfam 311 oerfagen. Das Voll fjat aber 
ein Ve^t, 3U forbern, baf), wie auf allen ©ebieten bes [onftigen öffent¬ 
lichen £ebens, auch auf bem ©ebiete ber Volitif [eine fäbigftcn Söhne bc- 
rüdfichtigt werben. 

Vur wenn [ich eine foldje feftc gührungshierardjie aufbaut, wirb [ie 
als ruljenber ^3oI in ber ©r[d)einungen gludjt auf lange Sidjt I)in bie 
fieitung einer Nation überlegen unb ent[d)lo[[en 3U betätigen oermögen. 

Sie, meine Herren ©auleiter unb S.V.-güijrer, [inb mir im Verein 
mit ben 3al)lreidjen anberen gunftionären, güljrern unb Amtswaltern ber 
Bewegung oerantwortlidj bafür, ba[3 biefe ©rfenntnis folgerichtig berüd- 
fidjtigt unb oerwirflid)t werben. Denn unfer Beben i[t ein oergänglidjes. 
Unb unfere Un[terblid)feit auf biefer 3BeIt liegt nur in ber Vidjtigfeit ber 



©runbfötje, betten mir bas fieben unferes Sßolfes anoertraucn. Die „ 
roart tarnt uns ntdjt meljr an Siebe unb Srcue unferes iüoltes filifiilni 
w trnüt5 ^e9!ben &?*• 3utunft aber roirb uns einft mögen in ,-i,.,! 
ocrit Maße, tu bent mir felbft an fie badjten. Möge uns baber unfcr 0><>ti 
feÄ7r* lfen 5-er;Iern, bie in ber mengen ©igenfiu t Kgnmh,! 
I egtn, Erfolge ber ©egenmart 311 nehmen, offne 9tiidfidit auf bie Woln. ti 
itt ber 3u!unft. ^nbent mir uns [0 ber ißflege bes uns uotn Sdiiithii 

«j»,, S|„it, rjingebcn, MÄ «m b|l»^S ÄJC. 
°‘f Im ,Dtor ^ranff>ettcn 311 bemalen, bie 001t 91affe auf 9?aife nun m„ii 
sUf ««W"«««. SBettn in 2Beft= ober Mitteleuropa e ft e?n ' 
bemJBoJf^etütsntus cerfällt, tcirb biefes ©ift toeiterfreffen unb ha' hn. 
allefte unb J^önfte Kulturgut ber Erbe uertiüften T " ¥"U 

^jubein 3)eutf<f)Ianb btefen i^antpf auf ficb qenominen bat erfüll! i*.. 
nur, tote fcljon oft in feiner ©efdjitfjte, eine tcaljrljaft europäifcfje aftiffion, 
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betttfcpen Sanbluirtfdjaft am 5. Slpril 1933 / 4. jum Sag 
ber nationalen 9lrbcit am 1. Mat 1933 / 5. auf bem Stoit» 
greB ber Deutfcbett SlrbeitSfront am 10. Mat 1933 / 
6. Oor bem 9ietd)§tag am 17. Mat 1933 / 7. bor ben 
Dteidjäftattfjaltern am 6. Quli 1933. 

64 Seiten / fpteis 9193t. —.50. 

D e tn n ä df ft e r f dj e i n t: 

Die ‘Heben fciflerc* für 
$lei#ere$tipng unb Trieben 
^prets ca. atait. —.50 

Sbot-Mtd / ittMwtt 2 Jtö. 
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2töoff Ritter 

OTein .Stampf. Seinen 91OT. 7.20, t «moniert in 2 »nnfcen je mW l n< 

£>öti$ ^überfein 

®et ©taube an ©eufd&lanb. Seinen äTi5!Jf. 7.20. 

Dt. Otto ötefrid? 
^ Ritter in bic 5P?acöt. Seinen 3,50. 

^flfred !Kofenderg 
2)ev WtytfyuZ bc§ 20f 3a^rjf)unbem. Seinen 0\%Jl 6. 

Grnfi ORö^m 
X)h ©e[cbicf;te eines #od) Verräters. Seinen 4.50, 

Gottfried geOer 

Äampf gegen bie ^odjftnanj. Seinen 0\%fl. 4.50. 

©eorg ©d)otf 
£)aZ ©otfSbud) vom Eitler. Seinen OISDl 4.50. 

Dt. 3ofe?j^ 
Snntpf um SBei tin. Seinen OtSO?. 4.50. 

Gbe* - &e*fog / Mmäim 2 ifcD. 
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33Ut>cttt>et<i 

28cffet im 35U6 
'fbetautfgegeben tton feinet (Scfywejtet Sstigeborg 

2tfit 140 Silbern / kartoniert 2.85 

Ziffer über £>eutfd?tön& 
#etau$gegeb.fcon ^einv.^offitumn. ^e^töonSof.QSetc^tolb 

3HÜ über 100 Silbern / kartoniert KW. 2.40 

örettsett jtoifdjen Öeufföen mb ©euffdjen 
<23on Dr.ftttebrid) Sange 

mit über 200 Silbern / kartoniert OftJK. 2.85 

öiefrief? ßefarf 
9)0112übett SRetd) 

©ie einige Ulufinette Q3togtapl)te übet ben nat.#fo3. ©id)tet 
Diit über 200 Silbern / Kartoniert Tim. 2.85 

Sibolf £i«er$ Ijeimat 

9)on ÄanfhnaUt 21. Üveicb. ©eleitmort Pon D. 9v. 2td>enbacb 
mit über 150 Silbern / Kartoniert 3tm. 2.85 

^0tn 9. $öt>em&er 1915 $um 9. ^loeember 1923 

S)te (Sntjtefyung bet SR. 
<35on SUbett SKeid) unb Örfat SRobert 2icf)enbad) 

Ulit über 200 Silbern / kartoniert JUHi. 2.85 

gftee - Beetes / «läwsfeew 2 



ÖO0 für jeden TTaftonalfonalitfen! 

5H f r e DRofcnöerg 

5« mumm bt§ 

<2C.üalft^iiii^(li 
eine SBertung her ft’eltfcf)=getfrigen ©efiattungöfämpfe 
unferer £tett 

9luö beut 3n^a(t: 

i* S3uclj: ©a$ Gingen her JBerfe 
l. 01 affe unb ütafienfeele. 2. Siebe unb (Sfjre. 3. SSJtyftif unb £at. 

2. 95 u d): Da# IBefen öer flermamfä)en ^urtfT 

\ ^ffifcbe ©d)önheit$tbeal. 2. 2Btöe unb Dvicb. 3. ^ 
fönlicf)feit$s unb ©ad)ltd)fcit$fHl. 4. Der äftf)ettfd)e 2BiHe. 

3. 95 u cf): £)a$ fommen&e !Heicf) 
1. 9ftmf)u$ unb DppuS. 2. Der Staat unb bie ©efdjledjter. 
3 Staat unb SBoIf. 4. Da§ norbtfd)=bcutfdje Üted)t. 5. Ätrd)e unb 
Schüfe. 6. £in neue« ©taatenfpftem. 7. Die Einheit be$ QBefenS. 

(Sitte 5triHf pon o i clc nt 

~ag 2Bcrt ötofenberg« ifl eine ©efamtfdjau ucn f)inreigcnbcr 2Bud)t: Die 
§üUe bet’ in meiflerljaftem Stile oorgetragenen ©ebanfen, bie ÄriftaflElar* 
bett ber Bilbcr, bie Strenge ber Belege, bie begeifternbe 2Beitc ber ©idjt 
bte unbcftcd;lid)c Sauberkeit ber ©efinnung, bie Scf>mcrtc$fd)ärfe männ* 
liu)er Polemik,^ bie faft poetifebe Sebenbigfeit unb Überzeugungskraft ber 
Darflellung, bie bramatifd>c Spannung über bem ©anjen . . * r/Der 
9Jtptf)uS be« 20. jabrbunberts" ijt eine Dat non größtem Auömafjej id) 
glaube, bajj mit biefem Sffierk eine Oteoolution in ber @efdjtd)ts&etrad)tung 
einfefjt, beren Verlauf un« erfi in ben ©tanb uerfe^t, ©efdjidjte eigentlich 
menföcnfunMicfc ju erforfeben. „gcUf^riff für SOtenföcnfunbe*" 

Umfang 734 ©eiten / preis ber ungekürzten SeinenauSgabe . OMtf, 6— 
95ejug butcb jebe bcutfd^e Budjbanblung. 

<$6ec-£teetog / ittiimtott a u«. 

nniVHIPIVdl VW ♦laupnanpstaiwmu« 
c 
t*W MV W 

ADOLF HITLER 

MEIN CAMPF 
2 Bcinbe in einem Banb in (Öanjleinen gebunben . . . 9MJL 7.20 
kartonierte Ausgabe in 2 Bänben.je 2.85 

3(u5 t> c m $ tt i> a 11 
Banb I: 

Sin« 2(6rccf?nMtg 
3m (£lternl)aus. — Der junge 5fta* 
tionalift. — B3iener £el)r* unb 
fielbeusjatyre. — Bauarbeiter. — 
Das Sdjidjal bes Arbeiters. — 
Das erftc 3ufammcntreffcn mit 
Soäialbcmofraten. — Der rote 
Derror. — Die Subenfrage. — Der 
Parlamentarismus. — Die 9teoo* 
Iutioit Deut[d) = Öfterreid)s gegen 
bie Habsburger. — Der Ausbrud) 
bes 2BeItfrieges. — Die erjtcn 
kämpfe. — propaganba. — Die 
Aeoolution. — Die Urjadje bes 
3u|ammenbrudjs. — Die Deutfdje 
Arbeiterpartei. — SKaffe. 

Der bekannte £iteraturf)iftoriter 

Banb II: 

Sie nötiünftifojiatifHfdje 
Bewegung 

Der Staat. — Staatsangehöriger 
unb Staatsbürger. —- perfönltcfy- 
!eit unb oölt. fetaatsgebanle. — 
2BcItanfd)auung unb Partei. — 
Der kampf ber erften 3e^* — 
Das Gingen mit ber roten 5Jront. 
—Der Starte ift am mädjtigjtcn 
allein. — ©runbgebanten über 
Sinn unb Organifation ber S.A. 
— Der göberalismus als Sötoste. 
— Propaganba u. Organifation.— 
(5etoerljd)aft. — Deutfdje Bünb* 
nispolitif nad) bem kriege.—5D|t- 
Orientierung unb Oftpolitit. — 
9totroet)r als 9le^)t. 

tprof. 2Cbotf 35artels»5ßctnwr urteiltt 
.öitters ^Bcrf ifi meiner SMnf^auung nad? öie Beöeutenöfle beuifefje pofi« 
tifche »eröffcnttichung feit Sistnard« „Scöanfen unt> Grinnerungen". 

#*rtoö Srs. Tlac^f., IRön^en 2 NO. 



UNIV RSITYO AUSTIN-GEN LIBS 

BDDMßflTTÜÜ 

0 5917 3004889700 

VÖLKISCHER 
BEOBACHTER 

4T 

Scntt’fllovgan 
t>et* SJtationalfojialifUfc&en SDeutf(fren 

Arbeiterpartei 

®«r „SS.®." ifi frit 1920 bie 3<ifmt<} b<< Sfifjrtre. 

13 2Mrt Äampf mit uttb für 2(bolf Jpitlrr. 

3>«r „2ß.Q3.* erfd)eint in 4 Sfuegabcn: 
Berliner Ausgabe .... RM. 2.90 monatlich 
Norddeutsche Ausgabe RM.2.60 monatlich 
Münchener Ausgabe .. RM. 2.90 monatlich 
Süddeutsche Ausgabe . RM. 2.60 monatlich 

93c(Munfltn nehmen all« <Pofh»tifialfen ttnb 3fjr spofibot« 

«ntgtfien. 

3cnfroiporfci»er(og 6er 3t.<£>.5D.9t.p. 

$r$. Ütffer Tiadff., ®.m.b.£. / SHfindfett un6 :8er (In 

5 ©• iöri&’frfj* »udjÖruÄerri, 9Rfind)e» 
■SUBUi 


